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Editorial

Unternehmen in Europa gesetzlich fest-
geschrieben werden – selbst ihre Rolle 
einschätzen und den Spagat zwischen 
Wissenschaft und „Mission“ bewälti-
gen.
 
„Ja, das geht gut!“ – dachten wir, als 
uns die Rückmeldungen unserer Stu-
dierenden auf die Campus-Umfrage 
erreichten. Erfrischende „Mission 
Statements“ zum Thema „Was univer-
sitäres Wissen für mich bedeutet“ le-
sen Sie auf Seite 27 in diesem Heft.
 
Eine erfreuliche Lektüre-Reise in die 
Welt der „Mission Wissen“ wünscht

Michaela Grün

PS: mitschrift heißt nicht umsonst 
mitschrift. Schreiben auch Sie mit und 
schicken Sie uns Ihre Kommentare! 
E-Mail: mitschrift@europa-uni.de

nungsfeld zwischen freier Wissen-
schaft und der Anwend- oder gar 
Verwertbarkeit von Wissen aus. Sie be-
rührt das Verhältnis von Wissenschaft 
und Politik, die Frage nach der Unab-
hängigkeit von Wissenschaft und die 
Herausforderungen des Übersetzungs-
transfers von universitärem Wissen in 
den politischen Prozess. In das Feuer 
dieser großen Debatte um den prakti-
schen Nutzen von universitärem Wis-
sen möchten wir kein Öl gießen. 
„Wird das wohl gut gehen?“ – fragten 
wir uns mehr als einmal während der Re-
cherchen. Nur Sie, liebe Leserinnen und 
Leser können das Ergebnis beurteilen! 
 
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, 
wie unsere „Protagonisten“ – Umwelt-
Ökonom Prof. Dr. Reimund Schwarze, 
der seit 14 Jahren die Klimagipfel der 
Vereinten Nationen begleitet, Dr. Ben 
Wagner, der die Europäische Union in 
Fragen rund um Internetzugang und 
Menschenrechte berät, und Prof. Dr. 
Bartosz Makowicz, der als Compliance-
Experte maßgeblich daran beteiligt ist, 
dass Werte- und Normenstandards für 

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
die Viadrina liegt mitten in Europa. 
Sie ist 1991 an der ehemaligen Au-
ßengrenze der Europäischen Union als 
Brücke zwischen West- und Osteuropa 
in Frankfurt (Oder) gegründet worden. 
Das wissen Sie.
 
Aber wussten Sie, dass die Viadrina 
weltweit auch ganz praktisch „mit-
mischt“? Viele unserer Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sind rund 
um den Erdball „im Einsatz“: Sie sitzen 
bei internationalen Gipfeln mit am 
Tisch, begleiten Gesetzgebungsverfah-
ren und beraten internationale Orga-
nisationen. Auf ihren „Missionen“ ex-
portieren sie universitäres Wissen und 
gestalten die Welt mit.
 
Mit dem Schwerpunkt „Mission Wis-
sen“ dieser dritten Ausgabe der mit-
schrift haben wir uns auf eine spannen-
de und zugleich brisante Reise begeben. 
 
Denn „Mission Wissen“ ist eine ver-
trackte Sache: Sie drückt das Span-
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Rekapitulieren.

Jetzt.

Wochenlange Verhandlungen und 
kaum Ergebnisse: so verliefen die Welt-
klimagipfel bisher. Ein Abkommen mit 
verbindlichen Zielen für den interna-
tionalen Klimaschutz, das das 1997 
beschlossene Kyoto-Protokoll ablöst, 
wurde bislang nicht ausgehandelt. 
Prof. Dr. Reimund Schwarze sagt dem 
Pariser Gipfel im November trotz allem 
gute Chancen für den Abschluss eines 
Abkommens voraus. Der Umweltöko-
nom beobachtet seit 14 Jahren interna-
tionale Klimagipfel und entwickelt im 
Forschungsprojekt RECAP15 mit weite-
ren Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern Handlungsempfehlungen 
für die internationale Klimapolitik.

Was macht Sie so zuversichtlich, dass 
der Klimagipfel in Paris ein Erfolg wird? 
Schwarze: Ziel des Gipfels in Paris ist, ein 

verbindliches Abkommen ähnlich dem 
Kyoto-Protokoll abzuschließen. Bis dahin 
ist es noch ein weiter Weg. In Paris wird 
man aber einen großen Schritt weiter-
kommen, eine globale Antwort auf den 
Klimawandel zu finden. Es kann gelin-
gen, dass die große Mehrheit der 194 
Länder ein Abkommen unterzeichnet. 
Die Basis dafür wurde beim Gipfel in 
Kopenhagen 2009 gelegt. Im Abschluss-
dokument von Kopenhagen waren alle 
Elemente enthalten, die jetzt in Paris in 
Rechtsform gegossen werden, wie bei-
spielsweise Finanztransfers für Maß-
nahmen zur Anpassung an den Klima-
wandel und Klimaschutzaktivitäten. Ein 
weiterer Punkt ist die Festlegung auf na-
tionale Schritte zur Bepreisung von CO2 
wie sie jetzt unter anderem von der Welt-
bank und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) vorgeschlagen werden.

Mit RECAP15 haben sie Handlungsemp-
fehlungen für Paris entwickelt. Wie 
löst man die Blockaden in den Klima-
verhandlungen?
Schwarze: Voraussetzung für erfolgrei-
che Verhandlungen ist gegenseitiges 
Vertrauen. Unsere Forschung hat erge-
ben, dass gemeinschaftliche Berichtssys-
teme vertrauensbildend wirken, weil sie 
für Transparenz sorgen und die Kosten 
des Vollzugs von Klimaschutzvereinba-
rungen minimieren. Wir empfehlen da-
her den Aufbau eines Berichtssystems 
bei der UN. Die Länder wären dann 
nicht nur verpflichtet, über ihre Emissio-
nen aus der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe und die Ab- und Aufholzung von 
Wald zu berichten, sondern die UN wür-
de selbst aktiv die Emissionsentwick-
lungen überwachen. Darüber hinaus 
machen wir uns für eine sogenannte 
Klimarealpolitik stark. Das bedeutet, 
dass Staaten Zusagen machen müssen, 
was sie auf nationaler Ebene im Klima-
schutz bis 2030 tatsächlich erreichen 
können. Es macht keinen Sinn, bei den 
Gipfeln immer wieder zu sagen, was auf 
internationaler Ebene passieren müsste, 
und danach wieder einen Rückzieher zu 
machen. Daher ist es vernünftig, sich 
auf langfristige realistische Entwicklun-
gen einzustellen, statt auf zu ambitio-
nierte kurzfristige Lösungen zu setzen.

Wie haben Sie diese Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet?
Schwarze: Die Doktorandinnen und 
Doktoranden haben an einem Aus-
tauschprogramm mit Think Tanks in 

Wie der 
Umweltökonom 
Prof. Dr. Reimund 
Schwarze die 
Klimapolitik 
voran bringen 
will.

Klimaökonom 
Prof. Dr. Reimund
Schwarze
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„Ökonomie 
kann nicht 
wertfrei und 
ohne Nähe 
zur Politik 
sein.“
Prof. Dr. Reimund 
Schwarze

den USA und Deutschland teilgenom-
men. Dort haben sie gelernt, wie ein 
Think Tank Wissenschaft in Politik 
übersetzt. Das Gelernte setzen sie um, 
indem sie ihre Forschungsarbeiten in 
so genannte Policy Briefs übertragen. 
Diese Papiere haben wir auf der Ab-
schlusskonferenz von RECAP15 auch 
mit Vertretern von Medien und Politik 
diskutiert mit dem Ziel, dass am Ende 
ein politiktauglicher Katalog von Hand-
lungsempfehlungen aus unseren wis-
senschaftlichen Ergebnissen entsteht.

Gehen bei der Übersetzung der For-
schungsergebnisse in eine politiktaug-
liche Sprache nicht wichtige Inhalte 
verloren?
Schwarze: In der Übersetzung sehe ich 
überhaupt keinen Verlust, sondern eine 
Schärfung. Wenn man in der Wissen-
schaft mit komplexen Modellen und 
Annahmen zu tun hat, kann dies zu 
einer Sprache führen, die andere nicht 
mehr verstehen. Und ohne gemeinsame 
Sprache passiert nichts. Wenn man das 
überwinden will, muss man auf mög-
lichst verständliche Weise zentrale Bot-
schaften übermitteln.

Wie nah dürfen sich Ihrer Meinung nach 
Politik und Wissenschaft kommen?
Schwarze: Ökonomie kann nicht wert-
frei und ohne Nähe zur Politik sein. 
Auch das Völkerrecht, eine weitere Dis-
ziplin von RECAP15, hat normative Ele-
mente und muss daher nah an der Poli-
tik sein. Wir können uns die Wirklichkeit 
nicht mit der Distanziertheit eines La-
borwissenschaftlers anschauen. Wissen-
schaft darf aber nicht parteiisch sein. 
Wir müssen uns streng an wissenschaft-
liche Begutachtungsmodelle halten, 
indem wir beispielsweise unsere Aufsät-
ze gegenseitig lesen und nach wissen-
schaftlichen Maßstäben prüfen lassen. 

Wie erreichen Ihre Forschungsergeb-
nisse die Politik? 
Schwarze: Das ist die entscheidende  
Frage. Ein wichtiger Weg geht über die 
traditionellen Print- und Hörfunkmedi-
en. Ein weiterer Verbreitungsweg sind 
die neuen sozialen Medien, Wissen-
schaftsblogs und Twitter, auf die auch 
die klassischen Medien immer stärker 
zurückgreifen. Wir kommunizieren un-
sere wissenschaftlichen Erkenntnisse 
auch dem Weltklimarat der UN (IPCC), 

der die Ergebnisse der internationalen 
Klimaforschung zusammenträgt.

Für den Weltklimarat erstellen Sie 
auch Gutachten. Mit welchen Fragen 
beschäftigen Sie sich konkret? 
Schwarze: Ich bin im IPCC für die nati-
onale Emissionsberichtserstattung und 
den Bericht über Landnutzungsände-
rungen zuständig. So kam das Thema 
Berichtswesen an die Viadrina. Es gibt 
bisher wenig wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit den Berichtssyste-
men. Es wird als rein technisches Prob-
lem definiert, was es aber nicht ist. Es 
geht um die Zusammenarbeit zwischen 
nationalen und subnationalen Behör-

„In der Übersetzung
der Forschungs-
ergebnisse sehe ich 
überhaupt keinen 
Verlust, sondern 
eine Schärfung.“ 

den und Entscheidungsträgern. Regio-
nen, wie etwa die indonesischen Inseln, 
gilt es dazu zu bringen, fair und korrekt 
darüber zu berichten, wie viel Wald sie 
abholzen und wie viel sie unter Schutz 
stellen. Das ist keine technische, sondern 
eine politische Aufgabe.

RECAP15 läuft dieses Jahr aus. In welcher 
Form werden Sie weiter daran arbeiten, 
Klimaverhandlungen zu beobachten?
Schwarze: 2016 ist das Jahr der „Green 
Economy“ – ein Förderschwerpunkt des 
Bundesministeriums für Bildung und For-

schung. Wir werden an einer Ausschrei-
bung im Rahmen der „Green Economy“ 
teilnehmen. Dabei müssen wir stärker 
als zuvor unsere Kompetenz für Energie-
politik in Mittel- und Osteuropa zeigen, 
da die Viadrina im Kontext mit unse-
rem Nachbarn Polen gesehen wird. Wir 
müssen unsere vielfältige, aber bislang 
vereinzelte Kompetenz im Bereich Erneu-
erbare Energien an der Viadrina bündeln 
und Synergien mit der Adam-Mickiewicz-
Universität stärker als bisher ausschöpfen. 

Interview: Lars Weber

RECAP15 ist ein Forschungs-
verbund unter Leitung der Eu-
ropa-Universität, der die Wirk- 
samkeit internationaler Klima- 
schutzabkommen analysiert. Ein 
interdisziplinäres Team von  
Wirtschaftswissenschaftlerinnen, 
Wirtschaftswissenschaftlern und 
Juristen erarbeitet Handlungs-
empfehlungen für die interna-
tionale Klimapolitik. Die Viad-
rina führt RECAP15 gemeinsam 
mit der Universität Regensburg 
und dem Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung (UFZ) in 
Leipzig durch.
www.europa-uni.de/recap15

Weltklimagipfel 
COP17 im 
südafrikanischen 
Durban 2011 

Prof. Dr. Reimund 
Schwarze spricht 
im Rahmen des 
Weltklimagipfels 
in Kopenhagen 
2009 über die 
„Finanzierung von 
Klimaanpassungs-
maßnahmen“
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der
ehrbare
Kaufmann

Jura-Professor 
Bartosz Makowicz 
setzt sich für inter-
national vergleich-
bare Compliance- 
Systeme ein. 

Mitte März in Paris: Professor Dr. Bar-
tosz Makowicz sitzt zusammen mit 
90 weiteren Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft in einem Konferenzraum, 
um ein heikles Thema zu besprechen. 
Eine internationale Norm für ein Anti-
Korruptions-Management soll ausge-
handelt werden. „Das ist ein spannen-
des Verfahren, die Vorstellungen gehen 
hier weit auseinander“, erklärt der 
Leiter des Viadrina Compliance-Center. 
Mit am Tisch sitzen auch Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus China und 
Brasilien – Länder, in denen Standards 
zur Korruptionsbekämpfung weniger 
entwickelt sind als anderswo. Vier bis 
fünf Jahre, so die Schätzung von Mako-
wicz, wird es dauern, sich zu einigen. 
Die Norm, die am Ende stehen soll, hat 
schon einen Namen: ISO 37001.

Der Jura-Professor ist kein Neuling in 
solchen Runden. In den vergangenen 
Jahren hat er wesentlich an einer wei-
teren Norm mitgearbeitet, in der es 
um eine Vereinheitlichung von Compli-
ance Management Systemen geht (ISO 
19600). Sie dreht sich um den Kern der 
Forschung, die Makowicz tagtäglich 
umtreibt: Mit welchen Mitteln können 
Unternehmen und andere Organisati-
onen dafür sorgen, dass Regeln, darun-
ter verbindliches Recht und freiwillige 
Verpflichtungen, eingehalten werden? 
Dass Makowicz in solchen Runden die 
deutsche Wissenschaft repräsentiert, 
kommt nicht von ungefähr. Das Com-
pliance-Zentrum an der Viadrina ist in 
seiner interdisziplinären Aufstellung 
und dem vollumfänglichen Ansatz ein-
zigartig in der deutschen Hochschul-
landschaft.

Doch was genau steckt hinter dem 
mittlerweile in Wirtschaftskreisen so 
selbstverständlich verwendeten Begriff 
Compliance? „Es geht darum, dass sich 
eine Organisation und ihre Mitarbeiter 
regeltreu verhalten“, umschreibt es der 
im polnischen Złotów geborene und in 
Münster ausgebildete Jurist. Skepti-
ker begegnen den Vertreterinnen und 
Vertretern der Compliance oft mit dem 
Vorwurf, sie sei nur ein Modebegriff 

für etwas, das es schon lange gäbe: den 
Grundsatz des ehrbaren Kaufmanns. 
Makowicz stimmt zu, dass dieser 
Grundsatz tatsächlich nicht neu sei. Al-
lerdings gehe es in seinem Forschungs-
feld weniger um dieses gesetzliche Ziel, 
als darum, wie es auf der Mikroebene 
einer Organisation erreicht werden 
kann. Außerdem geht es nicht nur um 
juristisch ohnehin unstrittige Regeln, 
sondern auch um Vorschriften im Be-
reich der Ethik und Moral. Ein Beispiel 
hierfür seien die Schwierigkeiten ei-
ner Versicherungsgruppe, die ihren 
verdientesten Mitarbeitern Sexdienst-
leistungen in Ungarn als Bonus anbot: 
„Hier ist nichts Illegales geschehen, 
und dennoch erlitt die Firma erhebli-
che Reputationsschäden.“

Doch wo das Gebiet der rechtlichen 
Vorschriften verlassen wird, gerät auch 
die Rechtswissenschaft an ihre Gren-
zen. Aus diesem Grund ist die Compli-
ance Forschung an der Viadrina mitt-
lerweile an einem interdisziplinären 
Zentrum angesiedelt. Kultur- und Wirt-
schaftswissenschaftler arbeiten mit 
an den Fragestellungen: Wie können 
Mitarbeitende geschult werden, wie 
können Compliance-Risiken ermittelt 
und gesteuert werden, wie geht man 
mit Mitarbeitenden um, die gegen 
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„Da kann es 
im Einzelfall 
darum gehen, 
ob eine oder 
zehn Millionen 
Euro Strafe ver-
hängt werden.“
Prof. Dr. Bartosz Makowicz

die Regeln verstoßen haben oder wie 
können sie entsprechend sensibilisiert 
werden? „Das ist ein typisch interdiszi-
plinäres Feld“, betont Makowicz.

Wie aktuell die Fragestellungen sind, 
die Makowicz und sein Team aufgrei-
fen, zeigt ein Termin, den der Profes-
sor eine Woche nach seiner Parisreise 
hatte: Bei der Deutschen Compliance-
Konferenz in Berlin berichtete er über 
aktuelle Gesetzgebungsinitiativen. In 
Nordrhein-Westfalen etwa gibt es eine 
Initiative, die Unternehmensstrafen 
einführen will. Mildernd berücksich-
tigt werden soll im Fall eines Zwischen-
falls, ob das Unternehmen eine effek-
tive Compliance-Struktur vorweisen 
kann. „Da kann es im Einzelfall darum 
gehen, ob eine oder zehn Millionen Eu-
ro Strafe verhängt werden“, beschreibt 
Mako wicz die Dimensionen. Allerdings 
werde weder in diesem noch in ähnlich 
gelagerten Gesetzesinitiativen darauf 
eingegangen, wie eine Compliance-
Struktur nachgewiesen werden kann. 
„Die Unternehmen werden künftig 
nicht wissen, was sie konkret umsetzen 

müssen“, verdeutlicht Makowicz das 
Problem. Sein Vorschlag: Man könnte 
die seit kurzem vorliegende ISO-Norm 
als Referenzrahmen nehmen. Auch in 
Polen ist die Diskussion um Compli-
ance aktuell. Hier beraten Makowicz 
und sein Team unter anderem die pol-
nische Wertpapierbörse, die ein Com-
pliance-System aufgebaut hat und pol-
nischen Unternehmen die Investition 
in derartige Strukturen empfiehlt. 

Als einen weiteren logischen Schritt 
seines Zentrums sieht Makowicz den 
Einstieg in die Lehre. Schon jetzt wer-
den in der Wirtschaftswissenschaft 
und an der Juristischen Fakultät erste, 
teilweise interdisziplinäre Compliance-
Seminare angeboten. In zwei bis drei 
Jahren, so der Plan, sollen Compliance 
Managerinnen und Manager in einem 
universitären Masterstudiengang an 
der Viadrina ausgebildet werden. Bis-
her wird eine solche Ausbildung ledig-
lich an Fachhochschulen angeboten. 

Lars Weber
Michaela Grün

Prof. Dr. Bartosz 
Makowicz 
koordiniert die 
interdisziplinäre 
Compliance-
Forschung an 
der Viadrina 

Im neu gegründeten Viadrina 
Compliance Center untersu-
chen Fachleute aus den Berei-
chen Rechts-, Wirtschaftswis-
senschaften und Soziologie, 
wie rechtliche Standards in 
Unternehmen verankert sind. 
In Forschungsprojekten stellen 
die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bereits existie-
rende Compliance-Systeme auf 
den Prüfstand und erarbeiten 
neue Konzepte, um Prozesse in 
Unternehmen transparenter zu 
gestalten. Seit Beginn des Som-
mersemesters ist das zuvor in 
Berlin ansässige Forschungsin-
stitut für Compliance, Sicher-
heitswirtschaft und Unterneh- 
menssicherheit (FORSI) am Via- 
drina Compliance Center ange-
siedelt. 
www.compliance-academia.de
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Human 
Rights now.

Von Pakistan 
über Deutschland 
bis Estland: 
die Frankfurter 
Forschungsstelle 
CIHR erforscht 
Menschenrechte 
im Netz.
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Pakistan: ein belangloses Handyge-
spräch. Dann wird die Verbindung 
gekappt. Kein Funkloch ist schuld, 
sondern bewusste Intervention der 
Regierung. Unter dem Vorwand der 
Terror-Prävention ordnet die pakista-
nische Regierung regelmäßig Mobil-
funk- und Internetanbietern an, die 
Netzzugänge abzuschalten. Gerade an 
Nationalfeiertagen, wenn politische 
Aufstände drohen, sind ganze Pro-
vinzen abgeschnitten. Für viele steht 
fest: Das ist ein gezielter Eingriff in das 
Recht der Kommunikationsfreiheit. Die 
pakistanische Nichtregierungsorgani-
sation „Bytes for All“ erforscht zusam-
men mit internationalen Organisatio-
nen die sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen der Internetzensur. Mit dabei: 
die Forschungsstelle Internet und Men-
schenrechte (CIHR) der Europa-Univer-
sität Viadrina. 

„Wenn es um Internet und Menschen-
rechte geht, denken die meisten zu-
nächst an Überwachungstechnologien, 
Zensur und Privatsphäre-Debatten“, 
sagt Gründungsvater Dr. Ben Wagner, 
der gemeinsam mit Prof. Dr. Jürgen 
Neyer die Einrichtung leitet. „Wir 
nehmen aber eine breitere Sichtwei-
se ein.“ Das Forschungsfeld erstrecke 

sich über Migrationsnetzwerke, zivile 
Beteiligung in der Politik, kulturelle 
Diversität, Frauenrechte und Diskrimi-
nierung im Netz. Im Fokus stehen Men-
schenrechte wie Informationsfreiheit, 
Gleichberechtigung oder Teilhabemög-
lichkeiten am gesellschaftlichen Leben. 
Seit 2014 existiert die Forschungsstelle 
am Lehrstuhl für europäische und In-
ternationale Politik. Das CIHR arbeitet 
interdisziplinär: Starke Verbindungen 
herrschen zur Politikwissenschaft und 
Internationalen Beziehungen, aber 
auch Kommunikationswissenschaft, 
Medien, Soziologie und Informatik 
spielen eine Rolle. „Interessant wird 
diese Interdisziplinarität, wenn es um 
die Zugänge geht“, sagt Wagner. „Bei 
uns forschen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Philosophie, 
Informatik, Jura und Sozialwissen-
schaften.“ 

Für die Studie zur Netzunterbrechung 
in Pakistan entschied sich das Team um 
Wagner für eine Mischung aus qua-
litativen Interviews, Fragebögen und 
technischer Analyse. „Wir erfassen, wo, 
wie und warum die Verbindungen ab-
stürzen und analysieren, welche Aus-
wirkungen das auf die Gesellschaft hat“, 
erläutert Wagner das Forschungsvorha-

ben. Das CIHR arbeitet als Teil eines in-
ternationalen Teams. Lucy Purdon vom 
Londoner Institute for Human Rights 
and Business, einem der Projektpartner, 
sagt: „Wir leisten Pionierarbeit – wir 
sind die ersten, die die Auswirkungen 
der Netztrennungen in Pakistan do-
kumentieren.“ Klar ist schon jetzt: Die 
Folgen der Zensur sind tiefgreifend. 
Informationsflüsse kommen zum Still-
stand, Notdienste sind unerreichbar. 
Plötzliche Gesprächsabbrüche führen 
zu Unsicherheit in der Bevölkerung, 
ganz zu schweigen von dem wirtschaft-
lichen Schaden, wenn der Kontakt zu 
Geschäftspartnern abbricht. 

Die Forschung des CIHR stößt auch in-
ternational auf Interesse, wie jüngst 
auf der „Global Cyberspace Confe-
rence“ in Den Haag. „Wir bringen un-
ser Wissen aber auch bei Experten-An-
hörungen des UN-Menschenrechtsrats 
oder des Europäischen Parlaments ein“, 
erzählt der Leiter der Forschungsstelle.
Neben dem Pakistan-Projekt forscht 

das CIHR auch in anderen Ländern. 
„Wir schreiben der vergleichenden 
Forschung eine große Bedeutung zu“, 
erklärt Wagner. „Beispielsweise ver-
gleichen wir unsere Erkenntnisse aus 
Pakistan mit anderen, ähnlich restrikti-
ven Staaten. Wir erhoffen uns dadurch, 
bessere Antworten auf die Frage zu fin-
den: Was passiert, wenn Netzwerkver-
bindungen getrennt werden? In den 
USA und in Großbritannien steht mo-
mentan zur Debatte, ob in Zeiten poli-
tischer Unruhen Netzwerke abgeschal-
tet werden sollen. Anhand unserer 
Studien können wir die ökonomischen 
und gesellschaftlichen Folgen einer sol-
chen Politik aufzeigen.“ 

Während in Pakistan Netzabbrüche ein 
Thema sind, liegt anderswo der Fokus 
auf Netzabdeckung und Netzpolitik 
– vor allem in den osteuropäischen 
Ländern. Joanna Bronowicka, Harvard- 
Absolventin und ehemalige Analys-
tin im polnischen Ministerium für 
Digitalisierung, schreibt zur Zeit ihre 

Doktorarbeit am CIHR. „Wenn es um 
Netzpolitik geht, können viele Länder 
von Osteuropa lernen“, so die gebürti-
ge Polin. „Polen beispielsweise ist mit 
seinem Ministerium für Digitalisie-
rung einen großen Schritt in Richtung 
verbesserter Teilhabe- und Meinungs-
äußerungsmöglichkeiten gegangen.“ 
Den Standort des CIHR an der Viadrina 
sieht sie als großen Vorteil. „Die inter-
kulturelle Perspektive der Universität 
und die Nähe zu Osteuropa sind per-
fekt für die vergleichende Forschung.“

Einen herausragenden globalen Vor-
reiter im Bereich Internet und Men-
schenrechte gibt es nicht. „In einzelnen 
Kategorien kann man Vorreiter erken-
nen. Chile und Slowenien sind spitze 
in Netzneutralität, Estland ist Pionier 
im E-Government, Deutschland in der 
Privatsphäre-Debatte“, sagt Ben Wag-
ner. „Die Herausforderung ist, Stärken 
und Schwächen zu erkennen, Raum für 
gemeinsame Diskussionen zu schaf-
fen und voneinander zu lernen.“ Das 

sei auch am Beispiel Pakistan möglich: 
„Besonders überrascht hat mich, dass 
die generelle Mobilfunkabdeckung hö-
her ist als in Deutschland. Handys und 
Smartphones nehmen eine wichtige 
Rolle in dem Land ein“, berichtet Ben 
Wagner. „Gleichzeitig ist beeindru-
ckend, wie Menschen in Pakistan im 
Laufe der Zeit Strategien entwickelt ha-
ben, um mit Kommunikationsabbrü-
chen umzugehen. In Deutschland wäre 
unter den gleichen Umständen längst 
ein Chaos ausgebrochen.“

Jana Scheurer

„Wir erfassen, wo, wie und 
warum die Verbindungen 
abstürzen und analysieren, 
welche Auswirkungen das 
auf die Gesellschaft hat.“
Dr. Ben Wagner 

„Wir leisten Pionier-
arbeit – wir sind die 
Ersten, die die Aus-
wirkungen der Netz-
trennungen in Pakis-
tan dokumentieren.“
Dr. Ben Wagner 

Die Forschungsstelle Internet 
und Menschenrechte (CIHR) an 
der Europa-Universität wurde 
2014 gegründet und ist am Lehr-
stuhl für Europäische und Inter-
nationale Politik angesiedelt. Das 
Interdisziplinäre Team der For-
schungsstelle untersucht unter 
anderem die sozialen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen für 
Menschen, die keinen Internet-
zugang haben. Das CIHR legt gro-
ßen Wert auf die Unabhängigkeit 
seiner Forschung und akzeptiert 
nur Fördermittel von ausgewähl-
ten Geldgebern: Neben der Viad-
rina unterstützen das niederlän-
dische Außenministerium und 
die italienische Forschungsein-
richtung Instituto Affari Inter-
nazionali die Einrichtung. 
www.cihr.eu

Dr. Ben Wagner 
und Joanna 
Bronowicka von 
der Forschungs-
stelle Internet und 
Menschenrechte
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Seit Dezember 
2014 ist er im Amt: 
Viadrina-Präsident 
Prof. Dr. Alexander 
Wöll. Im mitschrift-
Interview erzählt 
er von seinem Weg, 
der ihn aus dem 
Allgäu über Oxford 
an die Oder führte, 
und berichtet von 
seinen Plänen für 
die Viadrina.

„Ich möchte, dass die 
Viadrina noch stärker als 
Brücke zu Mittelost-
europa verstanden wird.“

Die ersten hundert Tage sind rum. 
Herr Wöll, wie geht es Ihnen als Präsi-
dent der Viadrina?
Wöll: Es macht mir sehr große Freude, 
an dieser internationalen, und damit 
einzigartigen Universität zu arbeiten. 
Die Eindrücke und Erlebnisse der – in-
zwischen mehr als hundert – ersten 
Tage haben mich bestärkt, dass es die 
richtige Entscheidung war. Persönlich 
bedeutet das neue Amt für mich einen 
Neuaufbruch – samt Umzug von Greifs-
wald nach Frankfurt (Oder). So gesehen 
ist es auch ein Neusortieren meines Le-
bens, was ich sehr spannend finde.
 
Stichwort Neusortieren. Sie waren vor 
Ihrer Ernennung zum Präsidenten der 
Viadrina Professor in Greifswald. Wie 
sieht Ihr neuer Arbeitsalltag aus?

halben Meter Aktenhöhe an und lacht). 
Gemeinsam mit meinem Team arbeiten 
wir uns dann Brief für Brief, E-Mail für E-
Mail voran und besprechen die Anfragen 
für Termine, Grußworte oder Schirmherr-
schaften. Ein großer Teil des restlichen 
Arbeitstages besteht aus Besprechungen 
und Sitzungen, dem Empfang von Gäs-
ten, und dem Besuch von Veranstaltun-
gen in der Uni und in der Region. Das 
zieht sich häufig bis spät in den Abend, 
bei Auswärtsterminen häufig auch ins 
Wochenende.
 
„Mission Wissen“ ist Schwerpunkt-
thema dieses Heftes. Auf „Viadrina-
Mission“ begeben kann sich aber nur, 
wer den „eigenen Laden“ kennt. Wie 
machen Sie sich als neuer Präsident Ihr 
Bild von der Viadrina? 

„Die Eindrücke und 
Erlebnisse der – 
inzwischen mehr als 
hundert – ersten Tage 
haben mich bestärkt, 
dass es die richtige 
Entscheidung war.“

Wöll: So etwas wie Alltag hat sich noch 
gar nicht eingestellt. Im Vergleich zu 
meinen letzten Jahren in Greifswald, in 
denen ich viel am Schreibtisch gesessen 
habe, um Arbeiten zu korrigieren oder 
Vorlesungen und Seminare vorzuberei-
ten, sieht nun jeder Tag völlig anders 
aus. Aber das ist ja gerade das Spannen-
de an dieser neuen Aufgabe.
 
Das klingt verlockend: kein „Schreib-
tisch-Trott“ mehr als Präsident?!
Wöll: Na ganz so ist es nicht! (lacht ent-
rüstet) – Arbeitsalltag am Schreibtisch 
gibt es durchaus: Jeden Morgen wartet 
ein großer Berg mit Postmappen auf 
mich (deutet mit den Händen einen 

Wöll: Eine große Institution, wie eine 
Universität, lernt man am besten ken-
nen, wenn man ins Gespräch kommt 
mit den Menschen, die hier arbeiten 
und sie voranbringen. Und Menschen 
lernt man am besten kennen, wenn 
man sie da besucht, wo sie arbeiten. 
Also habe ich in den letzten Wochen die 
einzelnen Mitarbeitenden der Viadrina 
direkt vor Ort in ihren Büros besucht. 
Die meisten habe ich schon geschafft, ei-
nige stehen noch aus.
 
... das ist sehr zeitintensiv ...
Wöll: Aber eine Selbstverständlichkeit! 
– Ich habe hier ja weder studiert, noch 
unterrichtet. Ich kannte die Viadrina 

bei meinem Amtsantritt nur von eini-
gen wenigen Tagungen. Als Slawist ha-
be ich auf internationalen Konferenzen 
über die Jahre viele Promovierende und 
Lehrende der Europa-Universität getrof-
fen. Die Viadrina war mir also schon ein 
Begriff, aber die Innenperspektive fehlte 
mir. 
 
Mit den Besuchen der einzelnen Berei-
che möchte ich mir ein authentisches 
Bild verschaffen und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter persönlich kennen-
lernen. In den vielen bereits geführten 
Gesprächen habe ich unzählige Anre-
gungen bekommen und fleißig mitge-
schrieben. Jetzt müssen wir sortieren 
und schauen, was wir als Hochschullei-
tung gemeinsam mit allen Beteiligten 
umsetzen wollen und können.
 
Und wie ist er, Ihr erster Eindruck?
Wöll: Die Viadrina erinnert mich stark 
an die Universität in Oxford. Die Nähe 
und die kurzen Wege auf dem Campus, 
der gute Kontakt der Lehrenden zu den 
Studierenden und die enge Verbunden-
heit der Alumni, der Stifterinnen, Stifter 
und Förderer zur Viadrina – das ist fast 
wie ein „Oxford an der Oder“.

Nur, dass die Büros hier noch besser aus-
gestattet sind, und die Identifikation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit der Viadrina weitaus stärker ist, als 
ich es von vielen anderen Universitäten 
kenne. Es gibt natürlich Baustellen, aber 
grundsätzlich können wir sehr zufrie-
den sein.

Was sind die Leitlinien Ihrer Präsident-
schaft?
Wöll: Wichtig sind mir drei große Berei-
che: Die Gründung einer gemeinsamen 
internationalen Fakultät mit der Adam-
Mickiewicz-Universität in Poznań am 
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te und Zivilkultur der Ukraine. Zudem 
wird ab dem Wintersemester 2015/16 
ein Ukrainisch-Lektorat zur Verfügung 
stehen. Wir haben viele Kolleginnen 
und Kollegen, die sich mit der Entwick-
lung in der Ukraine auseinander set-
zen und es wäre schade, das bereits 
vorhandene Potenzial an der Viadrina 
nicht zu nutzen. 
 
Die Erwartungen der Stadt an die Uni 
sind hoch. Was kann die Viadrina aus 
Ihrer Perspektive tatsächlich für die 
Region leisten?
Wöll: Eine Uni kann überall Motor für 
die Region sein, natürlich auch in Frank-
furt (Oder) und Słubice. Tatsächlich sind 
wir als Universität hier ja auch schon 
sehr aktiv: Viele Studierende engagie-
ren sich in der Stadt, zum Beispiel in der 
Großen Scharrnstraße, wo sie zuletzt 
das Kunstprojekt „ART an der Grenze“ 
durchgeführt haben. Oder unser Grün-
dungszentrum und das Center for Ent-
repreneurship, die Studierende, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf ihrem 
Weg in die berufliche Selbstständigkeit 
unterstützen; insgesamt über 200 Aus-
gründungen hat die Viadrina in den 
letzten Jahren begleitet. Das Transfer-

In Polen liegt Wissenschaft im Verant-
wortungsbereich der Zentralregierung 
in Warschau, in Deutschland ist sie 
Ländersache. Einen Präzedenzfall für 
die Gründung einer gemeinsamen Fa-
kultät gibt es nicht. Wie geht man da 
rechtlich vor?
Wöll: In der Zielvereinbarung mit dem 
Land Brandenburg ist diese gemein-
same internationale Fakultät bereits 
vorgesehen. In Polen hat sich das Hoch-
schulgesetz geändert. Für Poznań ist die 
gemeinsame Fakultät die einzige Mög-
lichkeit, das Collegium Polonicum auf-
recht zu erhalten. Natürlich wissen wir, 
dass wir uns damit gewaltige Pläne vor-
genommen haben, aber sie sind nicht 
unrealistisch und ich sehe, dass beide 
Universitäten an einem Strang ziehen. 

Welche weiteren Pläne haben Sie für 
die Viadrina?
Wöll: Ich möchte, dass die Viadrina 
noch stärker als Brücke zu Mittelost-
europa verstanden wird, denn darin 
liegt ein Merkmal, das wir im Vergleich 
mit anderen Hochschulen nicht un-
terschätzen sollten. Im Sommer wird 
das Viadrinicum stattfinden – eine 
Sommerschule zur Sprache, Geschich-

zentrum fördert den Wissenstransfer 
zwischen regionaler Wirtschaft und 
Unternehmen und der Universität. Und 
nicht zuletzt besuchen viele Frankfur-
terinnen und Frankfurter regelmäßig 
unsere öffentlichen Veranstaltungen, 
vom Gastvortrag über die viermal im 
Jahr stattfindenden Lounge-Konzerte 
bis hin zu Festakten, wie kürzlich die 
Verleihung des Viadrina-Preises an den 
Bürgerrechtler Wolfgang Templin.

in zwei Ländern getragene internatio-
nale Fakultät gründen. Das wiederum 
eröffnet neue Möglichkeiten, die wir 
bisher nicht haben. Neben einer sym-
bolischen Vorbildfunktion stehen uns 
damit auch ganz andere Förderformate 
– etwa durch den Bund – offen.
 
Fakultäten definieren sich üblicher-
weise über Inhalte und nicht über In-
stitutionen, die sie tragen. Wie weit 
sind die Überlegungen zu der inhalt-
lichen Klammer der gemeinsamen Fa-
kultät gediehen?
Wöll: Der gemeinsame Inhalt ist unser 
wichtigstes Anliegen. Hierfür haben 
mein Kollege, Rektor Bronisław Mar-
ciniak, und ich sowohl an der Adam 
Mickiewicz-Universität als auch an der 
Viadrina Arbeitsgruppen eingesetzt, die 
in engster Abstimmung tagen. In Kür-
ze wird es ein gemeinsames Treffen der 
beiden Arbeitsgruppen geben, bei dem 
die Ideen diskutiert werden.
 

Die Viadrina solle zu einer deutsch-
polnischen Universität ausgebaut wer-
den. Ist die Gründung einer gemein-
samen Fakultät ein Schritt in diese 
Richtung? 
Wöll: Ja, das ist es durchaus. Ob wir am 
Ende des Prozesses tatsächlich eine ge-
meinsame Universität erwarten sollten, 
weiß ich nicht. Aber es ist ein Schritt in 
Richtung einer verstärkten Internatio-
nalisierung, die für jede Hochschule in 
Deutschland enorm wichtig ist und ge-
rade für die Viadrina eine zentrale Rolle 
spielt. 

Bedeutet das nicht eine Provinzialisie-
rung unserer Universität und eine Re-
duktion auf das deutsch-polnische? 
Wöll: Keineswegs, denn eine deutsch-
polnische Zusammenarbeit bedeutet ja 
nicht zwingend eine Verengung des wis-
senschaftlichen Diskurses auf deutsch-
polnische Themen. Vielmehr sind wir 
damit führend in Europa als erste Uni-
versität, die eine von zwei Universitäten 

Collegium Polonicum, der Ausbau der 
Ukraine-Aktivitäten der Viadrina und 
die Intensivierung der Zusammenarbeit 
von Universität und Region.

Die Gründung einer internationalen 
Fakultät am Collegium Polonicum 
ging schon zu Beginn Ihrer Präsident-
schaft durch die Medien ... 
Wöll: Ja, das ist ja sicher auch das am 
stärksten in die Zukunft weisende Vor-
haben für die Europa-Universität. Ge-
meinsam mit unserer engsten und 
langjährigen Partneruniversität in 
Poznań möchten wir ein europaweit 
einmaliges Projekt realisieren: den Auf-
bau einer internationalen Fakultät, die 
von zwei Universitäten in zwei Ländern 
getragen wird.

Viele haben den Appell von Bundes-
präsident Joachim Gauck und seinem 
polnischen Amtskollegen Bronisław 
Komorowski zur Eröffnung des Aka-
demischen Jahres 2013/14 noch im Ohr: 
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„Eine große 
Institution, wie 
eine Universität, 
lernt man am 
besten kennen, 
wenn man ins 
Gespräch kommt 
mit den Menschen, 
die hier arbeiten 
und sie voran-
bringen.“

„Die Nähe und die 
kurzen Wege auf dem 
Campus, der gute Kon-
takt der Lehrenden zu 
den Studierenden und 
die enge Verbundenheit 
der Alumni, der Stif-
terinnen und Förderer 
zur Viadrina – das ist 
fast wie ein ‚Oxford an 
der Oder‘.“

Prof. Dr. Alexander Wöll ist seit 
seiner Ernennung am 3. Dezem-
ber 2014 amtierender Präsident 
der Europa-Universität Viadri-
na. Er folgt damit auf Dr. Gun-
ter Pleuger, der die Geschicke 
der Viadrina sechs Jahre leitete. 
Wöll war zuvor Professor für 
Ost- und Westslawische Philo-
logie an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald, wo er 
von 2010 bis 2014 auch das Amt 
des Dekans der Philosophischen 
Fakultät bekleidete. Bis 2008 
lehrte der aus Süddeutschland 
stammende Slawist an der Uni-
versität Oxford.
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„Noch entdecke 
ich Frankfurt und 
Słubice und die 
Region beiderseits 
der Oder. Es gibt 
viele schöne Cafés 
und Kneipen 
und erstklassige 
Museen. Mein 
Lieblingsblick ist 
schon jetzt – egal 
von welcher Seite – 
der auf die Oder.“

Anschluss wissenschaftlicher Assistent 
in Regensburg. Die Alexander von Hum-
boldt-Stiftung ermöglichte mir von 2003 
bis 2004 einen Forschungsaufenthalt an 
der Karls-Universität Prag; eine wichti-
ge Zeit für meine Arbeit über Leben und 
Werk des tschechischen Schriftstellers Ja-
kub Deml, mit der ich mich 2005 an der 
Philosophischen Fakultät der Universität 
Regensburg habilitiert habe.
 
2007 ging es nach Oxford, wo ich als 
Lecturer tschechische, slowakische und 
russische Literatur unterrichtet habe, 
bis ich 2008 an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald auf den Lehr-
stuhl für Ost- und Westslawische Phi-
lologie berufen wurde. Das war meine 
letzte Station vor Frankfurt (Oder).
 
Sie haben also immer Standorte am 
Wasser gewählt. An der Durach ge-
boren, an der Isar studiert, an der 
Moldau geforscht, an der Donau ha-
bilitiert, an der Themse und am Rieck 
gelehrt und jetzt: die Oder. 

Nun sind Sie Präsident der Viadrina. 
Wir sitzen in Ihrem Büro am Bespre-
chungstisch, an dem Ihre Dienstbe-
ratungen stattfinden und Sie Ihre 
Gäste empfangen. Neben uns Ihr 
Schreibtisch, voll mit Ablage- und Be-
sprechungsmappen, dazwischen ein 
Monitor nebst Tastatur und das Tele-
fon. Was ist Ihr wichtigstes Arbeitsu-
tensil als Präsident?
Wöll: Das ist ohne Zweifel mein Laptop, 
an dem ich jeden Tag viele E-Mails hin- 
und herschreibe. Mein zweitwichtigstes 
Utensil ist mein Füller. Für Unterschrif-
ten (zückt demonstrativ einen Füller 
aus der Innentasche seines Sackos). Ja, 
das sind meine zwei wichtigsten Utensi-
lien: Laptop und Füller.
 
... und Ihr Handy?
Wöll: Mein Handy sagt mir immer, wo 
ich hingehen muss. Es macht „bing!“ 
und dann weiß ich, wo ich in zehn Mi-
nuten hin muss. Das ist schon so selbst-
verständlich geworden, dass ich es als 
Teil meiner selbst empfinde (lacht). 

Hand aufs Herz, es war doch die Oder, 
die Sie an die Viadrina gebracht hat?
Wöll: Ja, in der Tat, es war die Oder! 
(lacht herzhaft). Genau genommen war 
es die Oderpartnerschaft – eine Initiati-
ve, die wissenschaftliche Institutionen, 
Kommunen und Unternehmungen dies- 
und jenseits der Oder zusammenbrin-
gen möchte. Das hat bisher noch nicht 
ausreichend funktioniert. Aber es hat 
meinen Vorgänger, Herrn Dr. Pleuger, 
und mich zusammengebracht. Ohne die 
Oderpartnerschaft würde ich also heu-
te mit Ihnen dieses Gespräch hier nicht 
führen; zumindest nicht als Präsident 
der Viadrina!

In Ihrer Antrittsrede zum Neujahrs-
empfang Ende Januar appellierten Sie 
an die Studierenden und Angehörigen 
der Viadrina: „Lassen Sie Ihr Lachen an 
der Viadrina hören! Ganz besonders 
dann, wenn Sie sich ärgern. Schockie-
ren Sie Ihr Gegenüber mit einem La-
chen, das wirkt Wunder!“. Gelingt Ih-
nen das selbst auch noch?
Wöll: Ja klar, warum denn nicht?!
 

 Das Interview führte Michaela Grün

Sie selbst sind nach Frankfurt (Oder) 
gezogen. Haben Sie schon Lieblingsorte?
Wöll: Noch entdecke ich Frankfurt und 
Słubice und die Region beiderseits der 
Oder. Es gibt erstklassige Museen, schö-
ne Cafés und Kneipen. Mein Lieblings-
blick ist schon jetzt – egal von welcher 
Seite – der auf die Oder. Wenn die Zeit 
dazu bleibt, gehe ich auch mal in die 
WG-Bar, um Studierende zu treffen.  
 
In Ihrer Antrittsrede zum Neujahrs-
empfang haben Sie die Studierenden 
aufgefordert, in Frankfurt (Oder) zu 
wohnen und zum kulturellen Leben 
der Doppelstadt beizutragen. – Dabei 
waren Sie zu Ihrer Studienzeit doch 
selbst mal ein Pendler?
Wöll: Ja, das stimmt. Zu Beginn mei-
nes Studiums bin ich Woche für Woche 
zwischen meinem Heimatort Durach 
im Allgäu und meinem Studienort 

München mit dem Zug montags hin 
und freitags zurück gependelt. Das 
war für einige Einheimische ein Kurio-
sum. Unser Bahnhofsvorsteher Anton 
Speiser fragte mich irgendwann: „Was 
machschte da jetzt immer am Montag, 
wo fährschte da jetzt hin?“. Meine Ant-
wort, ich würde Literaturwissenschaf-
ten studieren, quittierte er mit: „Ja, um 
Gottes Willen! – Was in Herrgotts Na-
men soll mal aus Dir werden?!“
 
Bahnhofsvorsteher Anton Speiser zum 
Trotz haben Sie der Literaturwissen-
schaft Treue gehalten und sich – noch 
dazu – auf Slawistik spezialisiert. Wie 
kommt man, verzeihen Sie, aus der all-
gäuerischen Provinz stammend, zu so 
einer akademischen Spezialisierung?
Wöll: Mein Professor riet mir, einen 
Schwerpunkt zu suchen. Für russische 
Literatur habe ich mich schon immer 

interessiert. Bei den Slawisten gab es 
die besten Parties, die besten Ausflüge 
und die spannendsten Studierenden; 
so bin ich bei den „Russen“ gelandet 
(lacht herzhaft). Das war zu Zeiten des 
„Gorbatschow-Boom“. Wir waren 250 
Leute im Sprachkurs. Es gab damals ein 
großes Interesse an den politischen Ent-
wicklungen in Russland. 1991 habe ich 
dann ein Semester in Moskau studiert. 
Eine spannende Zeit, in die auch der 
Putsch gegen Gorbatschow fiel, den wir 
vor Ort miterlebten.
 
Die Faszination war so groß, dass Sie 
auch nach Ihrem Studium bei der Sla-
wistik geblieben sind und inzwischen 
Russisch, Ukrainisch, Tschechisch, Slo-
wakisch und Polnisch sprechen ...
Wöll: Ja, 1997 habe ich an der Münch-
ner Uni über Doppelgänger in der russi-
schen Literatur promoviert und war im 
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„Ich möchte, dass die 
Viadrina noch stärker 
als Brücke zu Mit-
telosteuropa verstanden 
wird, denn darin liegt 
ein Merkmal, das wir 
im Vergleich mit ande-
ren Hochschulen nicht 
unterschätzen sollten.“

Der stellvertretende Vorsitzen-
de des Stiftungsrates Prof. Dr. 
Franz Bardenhewer gratulierte 
anlässlich der Ernennung am 
3. Dezember 2014 sowohl dem 
neuen Präsidenten, als auch 
der Viadrina: „Es ist ein Glücks-
fall für die Europa-Universität 
Viadrina, dass wir Sie für das 
Amt des Präsidenten gewinnen 
konnten. Als Slawist und aus-
gewiesener Osteuropa-Kenner 
stehen Sie wie kein Zweiter für 
die Viadrina, die Brückenuni-
versität par excellence zwischen 
Ost- und Westeuropa ist.“
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Initiative
Deutschunterricht

Arabisch, Französisch, Persisch, Stühle-
rücken, Tischeschieben: Nach und nach 
füllt sich der große Raum im ersten 
Stock der „Oderlandkaserne“ mit Män-
nern unterschiedlicher Herkunft. Es hat 
sich herumgesprochen, dass Besuch 
vor Ort ist. Der Geräuschpegel steigt 
mit zunehmendem Andrang. Mit Blick 
auf die Uhr räuspert sich Laura Fischer: 
„So, wir können jetzt anfangen.“ Das 
Gemurmel verstummt. Rund 60 Män-
ner im Alter von 18 bis etwa 60 Jahren 
blicken sie erwartungsvoll an.

„Beim ersten Mal hatte ich Herzklop-
fen“, gibt Laura Fischer zu. Die Medi-
enbilder von Sicherheitskontrollen und 
Stacheldrahtzäunen um Flüchtlings-
heime hatten auch bei der Kulturwis-
senschaftsstudentin ein unbehagli-
ches Gefühl hinterlassen. Heute steht 
sie souverän vor der multikulturellen 
Gruppe und leitet eine Unterrichts-
stunde. Einmal pro Woche fährt sie mit 
der Straßenbahn bis zur westlichen 
Endstation am Messegelände in Frank-
furt (Oder). Von dort aus sind es noch 
rund zehn Minuten Fußweg bis zu ih-

rem Ziel: der Erstaufnahmeeinrichtung 
für Flüchtlinge. Maximal drei Monate 
leben sie hier, bis über ihren Asylantrag 
entschieden ist. Anspruch auf Sprach- 
oder Integrationskurse haben sie in 
dieser Zeit nicht. 

IDA, die „Initiative Deutschunterricht 
für AsylbewerberInnen“, möchte die-
se Lücke füllen. Seit ihrer Gründung 
im Oktober 2013 ist die studentische 
Initiative, die ehrenamtlich in den 
Flüchtlingsheimen in Frankfurt und 
Eisenhüttenstadt beim Deutschler-
nen hilft, rasant gewachsen. Aus den 
anfänglich acht Mitgliedern sind 56 
Aktive geworden. „Ich wollte mir ein 
eigenes Bild von der Lage machen“, er-
klärt Laura Fischer, warum sie der Initi-
ative im Oktober 2014 beitrat. Tatjana 
Sosin, Kulturwissenschaftsstudentin 
und mit Verena Hesse und Laura Fi-
scher Vorstandsvorsitzende bei IDA, ist 
von Beginn an dabei. „Ich weiß, wie 
es ist, fremd in einem Land zu sein“, 
erzählt sie. „Ich bin in Kasachstan ge-
boren und Ende der 1990er Jahre mit 
meiner Familie nach Deutschland ge-

kommen. Wir hatten einen harten 
Start, mussten mit Sprache, Kultur und 
Vorurteilen kämpfen. Aber wir sind 
freiwillig ausgereist und wurden sehr 
vom deutschen Staat unterstützt.“ Bei 
den Flüchtlingen sieht das anders aus. 
„Sie haben ihre Heimat im Krieg verlo-
ren, mussten alles zurücklassen. Hier 
in Deutschland sind sie völlig auf sich 
allein gestellt.“ Für Sosin und die an-
deren IDA-Mitglieder steht fest: „Wir 
müssen helfen, damit sich die Leute 
schnell zu Hause fühlen – und die Spra-
che ist ein wichtiges Mittel, um Zugang 
zu der neuen Heimat zu finden.“ 

Die Geflüchteten sehen das ähnlich. 
Rafid Alsamsam, ein Ingenieur aus Sy-

rien, erzählt auf Deutsch: „Das Deutsch 
lernen steht für uns an erster Stelle. 
Über die deutsche Sprache kommen 
wir in Kontakt mit den Menschen hier 
vor Ort. Wir können erklären, warum 
wir hier sind und warum wir unsere 
Heimat verlassen mussten.“ Alsam-
sam, der schon ein paar Deutschkennt-
nisse aus seinem Studium mitbringt, 
ist zufrieden mit dem Unterricht: „Wir 
sprechen natürlich auch über Gram-
matik und Satzstruktur. Am wichtigs-
ten ist aber, dass wir einfache Alltags-
gespräche einüben. So können wir uns 
im Supermarkt oder beim Arzt verstän-
digen.“ 

Für ihre Lehrtätigkeit mussten die En-
gagierten ins kalte Wasser springen, 
denn fast niemand brachte Vorerfah-
rung mit. Sie suchten Lehrmaterial in 
Bibliotheken und Schulen und schrie-
ben Unterrichtspläne. Nichtsdestotrotz 
bleibt der Unterricht im Flüchtlings-
heim eine besondere Herausforderung. 
Die Schüler kommen aus verschiede-
nen Ländern, sprechen Sprachen und 
bringen unterschiedlich ausgeprägte 

Deutschkenntnisse mit. „Einige ha-
ben studiert und sprechen akzentfrei 
Deutsch“, erzählt Sosin. „Andere ken-
nen zwar die arabische, nicht aber die 
lateinische Schrift und sind hier quasi 
Analphabeten. Es ist eine Herausforde-
rung, alle unter einen Hut zu bringen.“ 
In Frankfurt wird die Gruppe deshalb 
nach Kenntnisstand in Kleingruppen 
aufgeteilt. In Eisenhüttenstadt ist das 
schwierig, weil der Unterrichtsraum zu 
klein ist. „Da müssen wir dann impro-
visieren und Einzelaufgaben stellen.“ 

Überhaupt ist Improvisationstalent ge-
fragt. „Man weiß nie, was einen erwar-
tet. Manchmal sind nur drei Leute da, 
manchmal 60“, erzählt Laura Fischer, 
die mittlerweile Vorstandsmitglied ist. 
Einige der Asylbewerber bleiben meh-
rere Wochen in der Übergangsunter-
kunft, andere nur wenige Tage, bevor 
sie in eine andere Stadt geschickt wer-
den oder das Land verlassen müssen. 
Wenn möglich, findet der Unterricht 
auf Deutsch statt, um die Schüler an 
den Klang der Sprache zu gewöhnen. 

„Ich weiß, wie 
es ist, fremd 
in einem Land 
zu sein.“
Tatjana Sosin

„Das Deutsch lernen steht für uns 
an erster Stelle. Über die deutsche 
Sprache kommen wir in Kontakt 
mit den Menschen hier vor Ort. 
Wir können erklären, warum wir 
hier sind und warum wir unsere 
Heimat verlassen mussten.“
Rafid Alsamsam, Flüchtling aus Syrien

Die Studentin 
Laura Fischer gibt 
Asylsuchenden 
in der Oderland-
kaserne Deutsch-
unterricht
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Von Sprach- und Improvisationstalenten: Studierende 
der Viadrina geben in Flüchtlingsheimen in Frankfurt 
(Oder) und Eisenhüttenstadt Deutschunterricht
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Bei der Initiative Deutschun-
terricht für AsylbewerberInnen 
(IDA) unterrichten 56 Ehrenamt-
liche einmal pro Woche Deutsch 
in Erstaufnahmeeinrich tungen 
für Flüchtlinge in Frankfurt 
(Oder) und in Eisenhüttenstadt.  
Neben Studieren den engagie ren 
sich Schüle rinnen und Schüler 
sowie Bewohnerinnen und Be - 
wohner der Region. Die Frank-
furter Ini tiative „Vielfalt statt 
Einfalt“ bietet ebenfalls Deutsch- 
unterricht für Flücht linge an. 
Auch hier zählen Viadrina-Stu-
dierende und -Alumni zu den 
Sprachlehrenden. 
www.facebook.com/idaffo
www.facebook.com/
VielfaltstattEinfaltFrankfurtOder

mitschrift
Campus

Bei Verständigungsproblemen wei-
chen die ehrenamtlichen Lehrkräfte 
auf Englisch, Französisch oder Russisch 
aus. Zur Not helfe man sich mit Hän-
den und Füßen. „Manchmal entstehen 
dann sehr lustige Szenen“, so Sosin. 
„Einmal hatten wir das Thema Klei-
dung und die Schüler haben das Wort 
‚Unterwäsche‘ nicht verstanden. Also 
haben wir einen BH und eine Unterho-
se an die Tafel gemalt – und alle muss-
ten lachen.“ Der Unterricht ist eine 
große Bereicherung – für beide Seiten. 
„Unsere Schüler sind aufgeschlossen 
und saugen alles auf, was wir erzäh-
len. Sie sind dankbar für den Deutsch-
unterricht – das macht uns stolz.“ sagt  
Sosin. Laura Fischer haben vor al-
lem die Sprachkenntnisse der Asyl-
suchenden erstaunt: „Ich habe noch 
niemanden getroffen, der nur seine 
eigene Sprache versteht. Einige Leu-
te sprechen mehr als sechs Sprachen, 
von Französisch, Italienisch, Griechisch, 
Türkisch bis hin zu den verschiedenen 
Dialekten in ihrem Heimatland.“ Die 
Studierenden profitieren in vielerlei 
Hinsicht von ihrem Ehrenamt. Lau-

ra Fischer erzählt: „Ich habe die Angst 
verloren, vor fremden Leuten zu spre-
chen und einen Einblick in das Berufs-
bild eines Integrationsbeauftragten 
bekommen.“ Außerdem habe sie ihre 
Arabischkenntnisse verbessern kön-
nen. „Man zollt den Menschen Respekt, 
indem man sich in beiden Sprachen 
austauscht und voneinander lernt.“ Im 
Gespräch könne man sich ein eigenes 
Bild, jenseits der Medienberichterstat-
tung, von der Situation der Flüchtlinge 
machen. Tatjana Sosin erklärt: „Es geht 
vor allem darum, Vorurteile abzubau-
en. Die Flüchtlinge sind doch Men-
schen genau wie wir.“ Einzig die Hin-
tergrundgeschichten unterscheiden 
die Flüchtlinge von den Studierenden. 
Jeder der Flüchtlinge habe mindestens 
ein Familienmitglied verloren, manche 
die ganze Familie. „Da realisiert man 
erst: Uns geht es gut, wir kennen kei-
nen Krieg“, sagt Tatjana Sosin. 

Jana Scheurer

„Ich habe noch Nie-
manden getroffen, 
der nur seine eigene 
Sprache versteht. 
Einige Leute spre-
chen mehr als sechs 
Sprachen, von Fran-
zösisch, Italienisch, 
Griechisch, Türkisch 
bis hin zu den ver-
schiedenen Dialekten 
in ihrem Heimat-
land.“
Laura Fischer
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Was ist Wissen 
für Dich?

Isabelle Horn (23) 
studiert Jura im 
Staatsexamen. 
„Wissen ist 
Macht“

Der Spruch klingt ein bisschen platt, 
aber er trifft zu. Denn je mehr ich weiß, 
desto besser finde ich mich im Leben 
zurecht, im Beruf und privat. 

Wissen gibt mir die Möglichkeit, an 
Diskussionen teilzunehmen. Durch 
Wissen kann ich einen Sachverhalt aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrach-
ten. Und ich kann Dinge hinterfragen, 
die sonst als gegeben hingenommen 
werden. In meinem Studium habe ich 
gelernt, wie Gesetze entstehen, wer am 
Gesetzgebungsprozess beteiligt ist und 
dass Gesetze in Aushandlungen unter-
schiedlicher Interessen entstehen.

Wissen bringt voran, wenn man Zu-
gang dazu hat. Ich finde, in Schulen 
wird zu wenig Wissen über Recht ver-
mittelt. Dabei ist juristisches Wissen 
für unseren Lebensalltag sehr wichtig. 
Schon bei so einfachen Dingen wie 
dem täglichen Einkauf. Daher würde 
ich mich gern dafür einsetzen, juristi-
sches Wissen auch in Schulen zu unter-
richten.

Interviews: Anna Pröschild

Sebastian Pape (27) 
studiert Volks-
wirtschaftslehre. 
„Wissen ist 
Verantwortung“

Für mich ist Wissen vergleichbar mit 
einem Cocktail: die Zutaten sind In-
formationen über vergangene und 
aktuelle Geschehnisse. Hinzu kommen 
unsere Erfahrungen. Auf dieser Basis 
bilden wir unsere Meinungen. Wenn 
wir uns mit diesen Zutaten kritisch 
auseinandersetzen und sie gut durch-
schütteln, kommt das heraus, was wir 
für Wissen halten.

Für mich bedeutet Wissen mehr als 
den Besitz von Informationen. Es ver-
pflichtet uns, Verantwortung zu über-
nehmen. In meinem Studium inte-
ressieren mich wirtschaftsethische 
Fragen. Ist es zum Beispiel moralisch 
vertretbar, dass ein Unternehmen auf 
Kosten anderer Gewinn macht? Mich 
interessiert, wie sich Profitmaximie-
rung und Wachstum ethisch bewerten 
und kritisieren lassen. 

Wissen ist nur nützlich, wenn es in kri-
tischer, auch in selbstkritischer Reflexi-
on entstanden ist und uneitel weiter- 
getragen wird. Wenn sich aber jemand 
im Besitz des einzig wahren Wissens 
wähnt, ist das überheblich. So ein Cock-
tail ist meist ungenießbar.

Für mich ist Wissen nicht nur ein Sam-
melsurium von Fakten, Daten und Er-
kenntnissen, die ich einmal für eine 
Prüfung lernen musste. Wissen hat 
erst eine Bedeutung, wenn ich es an-
wenden kann, und nicht, wenn es in 
der Hinterecke meines Kopfes sitzt und 
einstaubt. Im Studium lerne ich, Sa-
chen zueinander in Verbindung zu set-
zen. Es ist wichtig, mit seinem Wissen 
zu jonglieren und mit Gedanken und 
Ideen im Kopf zu spielen. Mein Wissen 
ist vergleichbar mit einzelnen Baustei-
nen, die ich nach und nach zusammen-
setze. 

Ich blicke gern über den Tellerrand. 
Auf Reisen begreift man erst, dass der 
Mensch zwar sehr viel wissen kann, 
aber eben nicht alles. Wissen ist für 
mich unendlich. Ich habe in Amerika 
bei einer fundamentalistischen Familie 
gewohnt, bei der Glaube eine zentrale 
Rolle spielte. So habe ich Menschen mit 
anderen Leitbildern und Überzeugun-
gen kennengelernt und konnte sie mit 
meinen vergleichen. 

Wissen öffnet Türen, aber es schafft 
auch Grenzen. Gefährlich ist es, wenn 
Wissen einigen vorenthalten wird und 
ihnen die Türen verschlossen bleiben.

Klara Taube (21) 
studiert Kultur-
wissenschaften. 
„Wissen ist 
Anwendung“

Mitsprache heißt die 
Umfrage, bei der sich 
Viadrina-Studierende 
in jeder Ausgabe zu 
einer Frage äußern, 
die ihre Lebenswelt 
betrifft. 

Für Klara Taube 
ist Wissen 
Anwendung 

Für Sebastian 
Pape ist Wissen 
Verantwortung

Für Isabelle Horn 
ist Wissen Macht 
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Uni
Bei der Kinder-Universität Viadrina 
werden 8 bis 13-Jährige zu Studierenden 
und entdecken Wissenschaft

Die Blöcke liegen bereit, die Stifte sind 
gezückt. Statt akademischer Ruhe aber 
herrscht wildes Getümmel im Hörsaal 
5 im Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Via-
drina. Papierflugzeuge fliegen von 
Platz zu Platz – und manchmal auch 
daneben. Rund 200 Kinder zappeln 
aufgeregt auf ihren Klappsitzen hin 
und her.

Dann betritt er die Bühne. „Ich bin 
ein sehr bekannter Dirigent. Und was 
macht man, wenn ein Star-Dirigent die 
Bühne betritt? Richtig! Man klatscht 
und pfeift und trampelt auf den Bo-
den!“ – Innerhalb weniger Sekunden 
macht Howard Griffith, Generalmu-
sikdirektor des Brandenburgischen 
Staatsorchesters Frankfurt (Oder), die 
Kinder im Hörsaal zu seinem Orchester. 
Ein, zwei aufmunternde Armbewe-
gungen und im Saal herrscht reines 
Tohuwabohu. Eine weitere Armbewe-
gung, dieses Mal sachte und langsam 
abwärts: der Saal verstummt, fast wie 
von Zauberhand. „Das war die Gene-
ralprobe. Jetzt wisst ihr, wie ihr mich 
beim nächsten Mal richtig begrüßt!“ 
Dann tritt er ab, der Maestro, um nur 

Sekunden später wieder das Podium zu 
betreten. Im Saal klatscht es, es wird ge-
trampelt, gepfiffen und gebrüllt. Selten 
dröhnt es so laut im Gräfin-Dönhoff-
Gebäude wie einmal im Jahr – zur all-
jährlichen Kinder-Universität Viadrina. 

Howard Griffith ist einer von insge-
samt vier Dozentinnen und Dozenten 
der diesjährigen Kinder-Universität. An 
vier Mittwochnachmittagen im Febru-
ar und März geben sie Einblicke in ih-
ren Forschungs- oder Arbeitsbereich. 
Mit dabei war in diesem Jahr auch  
Roland Boljahn, Leiter der Waldschule 
am Rogge-Busch. Er erklärte, was ei-
ne alte Eiche mit der Nahrungskette 
von Insekten zu tun hat. Naturwissen-
schaftler Dr.-Ing. Lutz Giese von der 
Technischen Hochschule Wildau zeigte, 
wie aus Sonnenenergie Strom erzeugt 
werden kann und baute in seiner Vor-
lesung ein echtes Aufwindkraftwerk 
nach. Christa Madel, Leiterin der Erzie-
hungs- und Familienberatungsstelle 
der Caritas Frankfurt (Oder), entführte 
die Kinder in die Welt der Gefühle und 
erklärte, wie Gefühle entstehen und 
wie wir sie beeinflussen können. 

Das Publikum ist ein außergewöhnli-
ches für einen Uni-Hörsaal: Kinder von 
8 bis 13 Jahren. Eine Herausforderung 
für die Dozentinnen und Dozenten. Sie 
müssen wissenschaftliche Themen so 
aufbereiten, dass sie für die Jungstu-
dierenden verständlich und nachvoll-
ziehbar sind. „Ein bisschen Aktion, ein 
bisschen konsumieren, die Kinder mit-
machen lassen“, darin sieht Dirigent 
Griffith den Schlüssel, um die Kinder 
während der einstündigen Vorlesung 
mitzunehmen und für das Thema zu 
begeistern. Der gebürtige Engländer, 

der dieses Jahr bereits zum zweiten 
Mal die Konzerthalle gegen den Hörsaal 
eintauscht und in verschiedenen Pro-
jekten mit Kindern arbeitet und mu-
siziert, sieht in der Kinder-Universität 
die Chance, Kindern und Jugendlichen 
einen Einblick in verschiedene Bereiche 
der Wissenschaft und Kultur zu bieten 
und so ihr Interesse zu wecken. So se-
hen das auch die Initiatoren der Kinder-
Universität, eine Elterninitiative rund 
um Viadrina-Jurist Prof. Dr. Kaspar Frey, 
Anke Prahtel, Renate Jakowanis und 
Jutta Zech. „Unser Ziel ist, Schülerin-
nen und Schülern mit den Vorlesungen 

neugierig zu machen, so dass sie Lust 
bekommen, mehr über bisher Unbe-
kanntes zu lernen“, so Prahtel.

Seinen Ursprung hat das Konzept der 
Kinder-Universität an der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen, die 2002 
erstmals Vorlesungen für Kinder or-
ganisierte. Im Jahr 2005 holten die 
Frankfurter Eltern Kerstin Bechly, Prof. 
Dr. Kaspar Frey, Susanne Mögle, und 
der pensionierte Lehrer Armin Boch-
mann das Konzept an die Viadrina, 
wo es sich seither fest im Programm 
der Universität etabliert hat und in 

„Ich fand es schön, 
dass wir gemeinsam 
singen konnten und 
er uns dabei dirigiert 
hat. So konnten wir 
genau sehen, was ein 
Dirigent macht.“
Lina, 9 Jahre

statt Grund-
schule

diesem Jahr bereits zum elften Mal 
stattfindet. Bereits im September des 
Vorjahres traf sich das Team der Eltern-
initiative, um Ideen für Vorlesungs-
themen zu sammeln, die auch auf 
Vorschläge von Kindern zurückgehen. 
Stehen die Themen fest, werden po-
tenzielle Referentinnen und Referen-
ten angesprochen, die möglichst schon 
Erfahrung mit kindlicher Bildung ha-
ben sollten. Die Europa-Universität 
unterstützt die Kinder-Uni in der Öf-
fentlichkeitsarbeit und mit der Be-
reitstellung von Räumen und Technik.  

Auch das Studentenwerk unterstützt 
die Kinder-Universität: Nach den Vorle-
sungen bietet es in der Mensa Gerichte 
an, die an das jeweilige Thema der Vor-
lesung angepasst sind. 

Bevor es aber zum Schlemmen von 
„Schweineschnitzel mit Möhren, grü-
nen Noten und Taktstöckchen“ in die 
Mensa geht, dürfen die Jung-Studie-
renden der vierten und letzten Vor-
lesung der Kinder-Uni sich selbst als 
Dirigent ausprobieren. Nach und nach 
holt Maestro Griffith Schülerinnen und 
Schüler auf die Bühne, um ihnen zu 
zeigen, wie man den Taktstock richtig 
führt. Die kleine Anna-Lena hat be-
sonderes Glück. Sie hat zwar erst am 
nächsten Tag Geburtstag, darf aber 
schon heute den gesamten Hörsaal 
beim Singen ihres Geburtstagsständ-
chens dirigieren und obendrein noch 
stolz neben dem bekannten Dirigenten 
auf der Bühne stehen.

Michaela Grün
Hanna Mittenzwei

Bei der Kinder-Universität hal-
ten Viadrina-Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sowie 
externe Fachleute aus der Regi-
on Vorlesungen für 8 bis 13-Jäh-
rige. An vier Nachmittagen be-
kommen die Schülerinnen und 
Schüler Einblicke in die Arbeits- 
und Forschungsbereiche der Re-
ferentinnen und Referenten.
www.europa-uni.de/kinderuni

Howard Griffiths, 
Generalmusik-
direktor des 
Brandenburgischen 
Staatsorchesters 
Frankfurt (Oder)

Der Generalmusikdirektor des Brandenburgischen 
Staatsorchesters, Howard Griffiths, und eine Schülerin 
bändigen mit dem Taktstock den Hörsaal voller Kinder.
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„Auf jeden Fall 
hingehen!“

Schülerpraktikant 
Alexander Gittner 
berichtet vom 
International Day

Mexiko, Amerika, Spanien, Türkei:  
Eine wahre Vielfalt an unterschiedli-
chen Ländern kann ich an diesem Tag 
im Gräfin-Dönhoff-Gebäude entde-
cken. Ich kann die unterschiedlichen 
Kulturen förmlich spüren, als ich in das 
Foyer komme und die vielen Stände 
sehe, die mit wehenden Fahnen und 
bunten Plakaten geschmückt sind. An 
jedem Stand präsentieren die auslän-
dischen Studierenden der Viadrina ein 
kleines Stück ihres Heimatlandes: Ko-
lumbianerinnen tragen ihre gelb-rot-
blaue Tracht; japanische Studierende 
sind in traditionellen Farben gekleidet 
und es gibt landestypische Leckerei-
en: Am mexikanischen Stand werden 
Nachos mit Chili-Käse-Dip angeboten, 
bei den amerikanischen Austausch-
studierenden gibt es selbst gemachte 
Limonade und die Studierenden aus 
Russland bieten Wodka an. 

Mehr als 200 Gaststudentinnen und 
Gaststudenten aus 34 Ländern stellen 
am International Day ihre Heimatlän-
der und Universitäten vor. Einmal im 
Jahr findet immer im November der In-
ternational Day statt. Organisiert wird 
er vom Internationalen Büro der Viad-
rina, das die ausländischen Studieren-
den betreut. Lust machen auf ein Studi-
um im Ausland, und informieren über 
die ausländischen Partnerunis der Via-
drina soll das Event. „Los geht’s“, denke 
ich, und steuere den ersten Stand an. 

Ganz mit den Landesfarben gelb und 
rot geschmückt treffe ich Pedro, 21 Jah-
re alt. Er kommt aus San Sebastian in 
Spanien und studiert Betriebswissen-
schaften an der University of Deusto. 
An der Viadrina ist er für ein Semester 
Austauschstudent. Er schwärmt von 
seiner Heimat: „San Sebastian ist eine 
sehr schöne Stadt, in der das Wetter ei-
gentlich immer schön ist. Vor allem ge-
fallen mir die drei riesigen Strände, die 
wir dort haben.“
Am griechischen Stand lerne ich Chris 
kennen: „Ich komme aus der wunder-
schönen Stadt Kastoria und studiere 
hier International Business Adminis-
tration. Was ich an Frankfurt mag, sind 
meine Mitstudenten, die Oder und 
dass die Stadt in der Nähe von Berlin 
liegt.“ Er empfiehlt mir, unbedingt in 
Griechenland zu studieren: „Wir haben 
dort immer schönes Wetter und das 
Meer ist überall um uns herum.“

Der Höhepunkt des Tages sind die 
Showeinlagen und Tanzauftritte in 
der Mittagspause. Direkt vor dem Ein-
gang zur Mensa ist das Foyer jetzt 
ganz dicht mit Studierenden gefüllt. 
Mein persönlicher Favorit sind die ko-
reanischen Break Dancer. Es macht 
mir Spaß, ihnen beim professionel-
len Performen zuzuschauen. Natür-
lich gibt es noch viele weitere gute 
Auftritte, wie zum Beispiel den Tanz 
der Kolumbianerinnen in traditionel-

ler Kleidung. Das Publikum im Foy-
er und auf den Treppen feiert jeden 
Auftritt mit begeistertem Applaus. 

Mein persönliches Fazit des Tages: Die 
Stimmung an den Ständen, die Gesän-
ge und die Tänze der Studierenden, 
die ganze Atmosphäre war ansteckend 
und ausgelassen! Auf jeden Fall sollte 
jeder, der noch nie auf dem Internatio-
nal Day war, nächstes Jahr dort hinge-
hen, denn es ist bunt, lustig und inter-
national.

Alexander Gittner

Alexander Gittner (15) aus Frank- 
furt (Oder) absolvierte vom 3. bis 
14. November 2014 ein zweiwö- 
chiges Schülerpraktikum an der 
Europa-Universität. Der Neunt-
klässler vom Karl-Liebknecht-
Gymnasium lernte den Arbeits- 
alltag im Dezernat für Studen-
tische Angelegenheiten und in  
der Abteilung für Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit kennen. Als 
Reporter war er am 12. Novem-
ber 2014 auf dem International 
Day unterwegs und fing exklu-
siv für die mitschrift die Atmo-
sphäre des Tages ein.

Schülerpraktikant
Alexander Gittner
traf beim Inter-
national Day 
Studierende aus 
Europa, Nord- und 
Südamerika sowie 
Asien 
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NEUJAHRSEMPFANG DES PRäSIDENTEN
PROF. DR. ALExANDER
WöLL

„Statt die Nase zu rümpfen 
über eine Stadt, in der 
abends nicht immer der 
Bär tobt: Ziehen Sie nach 
Frankfurt! Nutzen Sie 
die günstigen Mieten, die 
kurzen Wege, die exzellente 
Betreuung. Fahren Sie 
dann am Wochenende mit 
dem Semesterticket in die 
Berliner Großstadthölle zu 
Party und Vergnügen.“

„Wenn Sie, unsere Studie-
renden und Alumni, sich 
in unserer Welt, in der 
täglich Menschen sozial 
unterdrückt, misshandelt, 
gequält, gefoltert und po-
litisch gemordet werden 
– wenn Sie in dieser Welt 
lebenslang unerschrockene 
Zivilcourage zeigten und 
sich zu verantwortungs-
bewussten Anwälten der 
Menschenrechte und der 
Menschenpflichten mach-
ten – dann ist das für mich 
der Geist und Kerngedanke 
unserer Viadrina.“

„Lassen Sie an der 
Viadrina Ihr Lachen 
hören! Wenn mal etwas 
schiefgeht, dann lachen 
Sie einfach. Wenn Sie 
unfreundlich behandelt 
werden, schockieren Sie 
Ihr Gegenüber mit einem 
freundlichen Lachen. 
Wenn Sie alles nur 
noch schrecklich finden, 
dann schmettern Sie Ihr 
Lachen der Verzweiflung 
über die Oder!“
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Pianist Søren 
Gundermann

Die Vizepräsidenten 
Janine Nuyken und 
Prof. Dr. Stephan 
Kudert im Gespräch 
mit Gabriella 
Mebus-Pleuger

Der Allgemeine 
Studierendenaus-
schuss (AStA) 
übergibt Prof. Dr. 
Alexander Wöll 
einen Kapuzenpulli 
mit der Aufschrift 
„Der Präsident“ 
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08.- 11.06. 
„Unithea 2015“ – 
Deutsch-Polnisches 
Theaterfestival 

Frankfurt (Oder) und Słubice 

DIENSTAG 09.06. 
„The Clash of hegemonies: 
Turkey in between 
secularism and Islamism“ – 
Vortrag 
Assoc. Prof. Esra Arsan (Istanbul Bilgi 
University, Aziz Nesin Gastdozentur)
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109, 
18.00 Uhr 

MITTWOCH 10.06.
10. Ortstagung Frankfurt 
(Oder) des Deutschen 
Arbeitsgerichtsverbands e.V. 
Dr. Ursula Hantl-Unthan, Präsidentin 
des Landesarbeitsgerichts Berlin-Bran-
denburg spricht zum Thema „Die ak-
tuelle Rechtsprechung des LAG Berlin-
Brandenburg“.
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109, 
18.15 Uhr 

MITTWOCH 10.06.
„Wegweiser durch die 
Grenzlandschaft: Sprache 
im öffentlichen Raum der 
Doppelstadt Frankfurt (Oder)/
Słubice“ – Vortrag 
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mit Prof. Dr. Florian Dost, Maria Kless-
mann, Dominik Gerst und Slavena  
Korsun im Rahmen der Research Factory 
B/ORDERS IN MOTION. 
Postgebäude, Stephan-Saal, Raum 257, 
16.30 Uhr

DONNERSTAG 11.06.
„Das Kino der 
Kommunistischen Partei 
Frankreichs“, 
„Erinnerung an die Schoah 
in Polen nach 1989“ – 
Vorträge in französischer 
Sprache 
Pauline Gallinari (Universität Paris 8) 
„Le cinéma du PCF: la construction 
d’une mémoire communiste?“ und 
Jean-Yves Potel (Universität Paris 8): 
„La fin de l‘innocence. Mémoire juive et 
mémoire de la Shoah en Pologne après 
1989“.
Auditorium Maximum, Raum 03,
14.00 – 17.30 Uhr

DIENSTAG 16.06.
„Max Weber und die 
Arbeiterfrage“ – Vortrag
mit Victor Strazzeri (São Paulo / Berlin) 
im Rahmen des Kulturgeschichtlichen 
Kolloquiums. 
Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Raum 06,
18.00 Uhr

MONTAG 22.06. 

8. Viadrina Lounge-Konzert 
Das „Mendelssohn-Trio Berlin“ (Violine, 
Cello, Klavier) spielt Beethoven, Haydn 
und Piazzolla.
Logengebäude, Logensaal, 18.15 Uhr

DIENSTAG 23.06.
„Kirchen im Krieg“– Vortrag 
mit Ausstellungsrundgang 
mit Prof. Dr. Gangolf Hübinger im Rah-
men der Ausstellung „Frankfurt im Ers-
ten Weltkrieg“. 
Museum Viadrina Frankfurt (Oder), 
Junkerhaus, Carl-Philipp-Emanuel-Bach- 
Straße 11, Frankfurt (Oder), 18.00 Uhr 

MITTWOCH 24.06.
„Der Sound der Perestroika. 
Wie Rockmusik zum 
Untergang der Sowjetunion 
beitrug“ – Vortrag 
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mit Karsten Kläge (Viadrina) im Rah-
men des Osteuropakolloquiums.
Hauptgebäude, Raum 217, 18.15 Uhr

DONNERSTAG 25.06.
„Wir Unsichtbaren. 
Geschichte der Polen 
in Deutschland“ – 
Buchpräsentation 
mit PD Dr. Peter Oliver Loew (Deutsches 
Polen Institut Darmstadt). 
Postgebäude, Stephan-Saal, Raum 257, 
18.00 Uhr 

DIENSTAG 07.07.
„Die Dynastie der Roth-
schilds: Wohlfahrtspflege 
und Stiftungen jüdischer 
Bankiers“ – Vortrag 
mit Prof. Dr. Klaus Weber (Viadrina) 
im Rahmen des Kulturgeschichtlichen  
Kolloquiums. 
Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Raum 06, 
18.00 Uhr 

MITTWOCH 08.07.
„Maidan als kulturelles 
Phänomen“ – Vortrag
mit Karolina Kurtieva (Viadrina) im 
Rahmen des Osteuropakolloquiums. 
Hauptgebäude, Raum 217, 18.15 Uhr 

DONNERSTAG 16.07.
„Uni meets Stadt“ – Konzert 
Das Universitätsorchester Viaphoni-
ker und das Orchester der Frankfurter  
Musikfreunde spielen neben klassi-
schen Werken auch Filmmusiken aus 
„Star Wars“ und James Bond.
Auditorium Maximum, 19.00 Uhr 

FREITAG 24.07.
Abschlusspräsentation der 
Peer-Tutoring Ausbildung 
mit feierlicher Übergabe der Abschluss-
zertifikate. „Viadrina PeerTutoring“ bil-
det Studierende dazu aus, Lernprozes-
se ihrer Mitstudierenden professionell 
zu begleiten und zu unterstützen. 
Schreibzentrum, August-Bebel-Straße 12, 
Raum 115, 10.00 - 13.00 Uhr

DIENSTAG 25.08.
Willkommenstag an der 
Europa-Universität 
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Jedes Jahr lädt die Viadrina alle Studi-
enbewerberinnen und -bewerber ein, 
sich ein persönliches Bild von der Uni-
versität zu machen und letzte Fragen 
direkt vor Ort zu klären. 
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23.09.– 25.09.
3. Sektionentagung der 
Gesellschaft für Angewandte 
Linguistik 
Deutsche und polnische Linguistin-
nen und Linguisten tagen zum Thema 
Mehrsprachigkeit, besonders in Grenz- 
regionen.
Gräfin-Dönhoff-Gebäude und
Collegium Polonicum 

DONNERSTAG 24.09.
„Mehrsprachigkeit in 
Grenzregionen“ – Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft und 
Praxis, aus den Grenzregionen zu Po-
len, Tschechien, Dänemark, den Nie-
derlanden und Frankreich, zu Chancen 
und Herausforderungen des Sprach-
kontakts in den verschiedenen deut-
schen Grenzregionen. 
Collegium Polonicum, Kleine Aula,
17.00 Uhr 

14.10.– 16.10.
Vergangene Räume – 
Neue Ordnungen. Das Erbe 
der multinationalen Reiche 
und die Staatsbildung im 
östlichen Europa 1917 – 1923 
– Konferenz
des Zentrums für Interdisziplinäre Po-
lenstudien (ZIP), des Viadrina Centers 
B/ORDERS IN MOTION und der Univer-
sität Halle-Wittenberg.
Europa-Universität Viadrina

Ausstellungen

16.04.-12.07 
„Frankurt (Oder) 
im Ersten Weltkrieg“ 
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Studierende des Masterstudiengangs 
„Europäische Kulturgeschichte“ haben 
sich mit dem Ersten Weltkrieg im Zu-
sammenhang mit der Stadtgeschichte  
auseinandergesetzt. Dabei standen  
verschiedene Aspekte der Wechselwir- 
kung von Front und „Heimatfront“ im  
Mittelpunkt. Gemeinschaftsausstellung 
des Museums Viadrina mit der Europa-
Universität Viadrina.
Museum Viadrina, Junkerhaus, 
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11,
Frankfurt (Oder)

Sommer-
schulen 

24.05.- 04.07. 
„Contact Zones 
in Central Europe“ 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften begeben sich 
auf die Suche nach den kulturellen his-
torischen Verbindungen und 
„Kontaktzonen“ in Mitteleuropa.

24.08.- 06.09.
Viadrinicum – 
Ukrainian Summer School 

Startschuss für die Ukraine-Sommer- 
schule Viadrinicum zum Thema „In-
terdisciplinary Ukrainian Studies: Poli-
tics, Civil Society, and the Arts“. Junge 
Akademikerinnen und Akademiker be- 
schäftigen sich aus politisch-kulturel-
ler, sozialer, wirtschaftlicher und juris-
tischer Perspektive mit der Ukraine. 

07.09.- 18.09.
„The European System 
of Human Rights Protection“

Die Teilnehmenden untersuchen den 
rechtlichen Rahmen, den die Europä-
ische Union, der Europarat und die 
Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) zum 
Schutz der Menschenrechte bieten. 

07.10.- 11.10.
„Grenzgänger in Theorie 
und Praxis – Von der 
Permeabilität der Grenze 
zur Liminalität neuer 
Akteure und Räume?“ 
Junge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler setzen sich bei der Au-
tumn School „Grenzgänger in 
Theorie und Praxis“ interdisziplinär 
mit Grenzkonzepten auseinander.

Weitere Termine und Themen der 
folgenden Veranstaltungsreihen 
finden Sie über die Links: 

Osteuropakolloquium:
www.kuwi.europa-uni.de/de/
lehrstuhl/kg/osteuropa

Kulturgeschichtliches 
Kolloquium: 
www.kuwi.europa-uni.de/de/
lehrstuhl/kg/wisogeschi

Research Factory 
„B/ORDERS IN MOTION“:
www.borders-in-motion.de/
research-factory

Forschungskolloquium 
Diaspora – Exil – Migration: 
www.kuwi.europa-uni.de/
de/lehrstuhl/lw/diaspora/
veranstaltungen

Vortragsreihe 
„Rendez-vous sur l‘Oder“
www.kuwi.europa-uni.de/de/
studium/master/es

08.06.- 26.07.
„The land that drank my 
future – on Agent Orange & 
other toxic legacies of war “ 
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Phuong Tran Minh zeigt mit der Foto-
dokumentation „Tomorrowland“ das 
Leben von Agent Orange betroffener 
Kinder und Jugendlicher in einem Pro-
jektdorf in Vietnam. Infotafeln und Bil-
der informieren über die weltweite Na-
turzerstörung und -vergiftung durch 
Kriege.
Gräfin-Dönhoff-Gebäude, 
Foyer, 1. Etage
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„Als Mediatoren 
versuchen wir zu 
intervenieren, bevor 
ein Konflikt eskaliert. 
Wenn Konflikte nicht 
offen ausgetragen 
werden, kann das 
zur Spaltung eines 
Teams führen und 
der Arbeitsatmosphäre
insgesamt schaden.“ 
Dr. Julia Bohnemann

In einem zweijährigen 
Weiterbildungs-Master-
studium an der Viadrina 
werden Mediatoren für 
verschiedene Konflikt-
bereiche ausgebildet.

Intervention 
statt Eskalation
Frau Schmidt lebt seit einem Jahr ge-
trennt. Dennoch gerät sie regelmäßig 
mit ihrem Ex-Mann aneinander, wenn 
es um die Regelungen des Umgangs 
mit ihrem gemeinsamen Kind geht. 
Gibt es eine einvernehmliche Lösung? 
In der Führungsetage eines interna-
tionalen Unternehmens brodelt die 
Stimmung. Die beiden Abteilungsleiter 
sind sich uneinig über die Aufnahme 
eines neuen Geschäftsfeldes. Die Ar-
beit stockt und es machen sich bereits 
erste Gewinneinbußen bemerkbar. Ein 
drittes Beispiel: In einem Projekt der 
Entwicklungszusammenarbeit sind 
verschiedene nationale und interna-
tionale NGOs beteiligt. Es entsteht 
Uneinigkeit über die weitere Mittel-
verwendung und die strategischen 
Prioritäten. Das Projekt droht zu schei-
tern; es muss dringend ein gemeinsam 
gangbarer Weg gefunden werden. In 
derartigen Fällen kommen immer häu-
figer Mediatorinnen und Mediatoren 
ins Spiel – einige sind an der Viadrina 
ausgebildet.

Seit zehn Jahren existiert an der  
Europa-Universität mit dem weiterbil-
denden Studienprogramm Mediation 
ein Master-Studiengang, der in seiner 
Form einzigartig in Deutschland ist. 
Mittlerweile dürfen sich knapp 350 
Alumni Master of Arts in Mediation 
nennen. „Der Bedarf an ausgebilde-
ten Mediatorinnen und Mediatoren 
wächst in den verschiedensten gesell-
schaftlichen Feldern“, berichtet Prof. Dr. 
Ulla Gläßer, wissenschaftliche Leiterin 
des Studiengangs.

Ziel sei es, eine Lösung zu finden, mit 
der alle Beteiligten zufrieden sind, 
so Studiengangskoordinatorin Romy 
Orthaus. Mediation steht für ein inte-
ressenorientiertes Verfahren zur Kon-
fliktlösung und Entscheidungsfindung, 
geleitet von einem oder mehreren all-
parteilichen Dritten. „Mediation ist 
nicht nur eine Alternative zu teuren 
und langwierigen Gerichtsverfahren, 
sondern kann auch im konfliktpräven-
tiven Bereich zur effizienten Unterstüt-
zung von Entscheidungs- und Gestal-
tungsprozessen eingesetzt werden“, 
erklärt Orthaus.

„Als Mediatoren versuchen wir zu in-
tervenieren, bevor ein Konflikt eska-
liert. Wenn Konflikte nicht offen ausge-
tragen werden, kann das zur Spaltung 
eines Teams führen und der Arbeitsat-
mosphäre insgesamt schaden“, so 
Absolventin Dr. Julia Bornemann. Die 
Soziologin und Historikerin arbeitet 
seit zwei Jahren selbstständig als sys-
temischer Coach und Mediatorin. „Ich 
unterstütze Menschen in Arbeitskon-
flikten und in Phasen des Übergangs, 
wie zum Beispiel beim beruflichen 
Wiedereinstieg nach der Elternzeit.“ 
Neben Einzelberatung bietet sie auch 
Gruppengespräche an, bei denen dann 
Konfliktursachen, aber auch Chancen 
thematisiert werden.

Wer sich für den weiterbildenden 
Master-Studiengang an der Viadrina 
entscheidet, steht meist schon fest im 
Berufsleben. Unter den Studierenden 
sind nicht nur Juristinnen und Juris-

ten, sondern auch Personalverantwort-
liche, Architektinnen, Städteplaner 
und Psychologinnen. Selbst Pfarrer und 
Offiziere waren darunter. „Neuerdings 
melden sich auch immer mehr techni-
sche Ingenieure“, so Orthaus. „Als Pro-
jektbetreuer müssen sie verschiedene 
Interessen unter einen Hut bringen – 
da kann die Mediationsmethodik sehr 
hilfreich sein.“ 

In dem zweijährigen Studium bekom-
men die Studierenden in einer Mi-
schung von Präsenz- und Fernkursen 
einen fundierten Einblick in die Kon-
flikttheorie und Konfliktbearbeitungs-
praxis. Auf dem Stundenplan stehen 
Hintergründe und Auslöser von Kon-
flikten, Kommunikationspsychologie 
sowie verschiedene Verfahren der Kon-
fliktlösung – von denen die Mediation 
nur eine Variante ist. In Fallsimulati-
onen und praktischen Übungen ent-
wickeln die Studierenden ihr eigenes 
Methodenrepertoire, diskutieren aber 
auch ethische und philosophische 
Grundfragen von Vermittlungsverfah-
ren. Je nach Interesse können sich die 
angehenden Mediatorinnen und Me-
diatoren für einen oder zwei Schwer-
punkte entscheiden: Mediation und 
Konfliktmanagement im Wirtschafts-
sektor, öffentliche Planung (Bürgerbe-
teiligung), Familienmediation, Medi-
ation mit Kindern und Jugendlichen, 
internationale Schiedsverfahren, in-
ternationale Friedenssicherung und 
Verhandeln stehen zur Auswahl. „Am 
beliebtesten sind die Schwerpunkte 
Wirtschaftsmediation und internatio-

Insgesamt rund 498.000 gele-
sene und 33.000 geschriebene 
Sei ten Text – so die „Arbeitsbi-
lanz“ der bisherigen knapp 350 
Absolventinnen und Absolven-
ten des Master-Studiengangs 
Mediation. Juristen (Rechtsan- 
wälte, Richterinnen, Notare und 
Unternehmensjuristinnen) sind 
die größte Berufsgruppe unter 
den Studierenden des berufs-
begleitenden Studiengangs, ge- 
folgt von Steuer- und Unter-
nehmensberaterinnen und Per- 
sonalern. Der Anteil von männ-
lichen und weiblichen Studie-
renden ist mit 47 zu 53 Prozent 
ausgewogen. Die Altersspanne 
der Studiengangsteilnehmer 
reicht von 25 bis 71 Jahre, wo-
bei die Mehrheit zwischen 35 
und 45 Jahren alt ist. Die Stu-
dierenden stammen aus dem 
gesamten deutschsprachigen 
Raum (Deutschland, Österreich, 
Schweiz), aber auch aus Ländern 
wie Frankreich, Belgien, England, 
Russland und Australien.
www.rewi.europa-uni.de/de/
studium/master/mediation

Lehrbeauftragter in den Studiengang 
einbringt.

Zu Gründungszeiten des Studiengangs 
in den Jahren 2003/04 war der Begriff 
Mediation kaum verbreitet. „Da war 
es wichtig, zum einen die praktischen 
Anwendungsmöglichkeiten von Me-
diation in den verschiedensten gesell-
schaftlichen Bereichen aufzuzeigen 
und zu entwickeln – und die Thematik 
zugleich als eine wissenschaftliche Ma-
terie zu etablieren“, berichtet Gläßer. 
„Damals gab es nur wenig taugliches 
Lehrmaterial. Das hat sich stark verän-
dert, aber das Bedürfnis nach einschlä-
giger empirischer Forschung ist immer 
noch groß.“ 

Dass der Studiengang ausgerechnet in 
Frankfurt (Oder) gegründet wurde, war 
letztlich nicht erstaunlich: „Gemein-
sam mit Prof. Dr. Stephan Breidenbach, 
einer Koryphäe der Mediationsszene, 
war bereits die Mediationsstelle Frank-
furt (Oder) als erfolgreiches Projekt 
etabliert worden; daran schloss sich 
dann nahtlos der Aufbau des Studien-
gangs an“, erinnert sich Gläßer. 

Mittlerweile findet Mediation als Me-
thode zur Konfliktlösung immer mehr 
Einsatz. Auch in Kindergärten und 
Schulen werde zunehmend Mediation 
betrieben. „Eine neue, konfliktkompe-
tentere Generation wächst heran“, kom- 
mentiert Orthaus.

Jana Scheurer 

nale Friedenssicherung“, weiß Orthaus.  
Absolventin Regine Lang entschied 
sich für den Schwerpunkt Wirtschafts-
mediation. Mittlerweile arbeitet die 
Münchner Rechtsanwältin selbststän-
dig als Mediatorin, gibt ihr Wissen als 
Dozentin weiter und übernahm die 
Projektleitung der ersten Münchener 
Mediationsmesse. Aber auch im Priva-
ten greift sie auf ihr Wissen aus dem 
Studium zurück. „Neulich bat mich ei-
ne Freundin bei einem Streit mit ihren 
Teenager-Söhnen um Unterstützung“, 
erzählt sie. „Es ging darum, dass die 
Jungen zu viel Zeit mit ihren Smart-
phones und Tablets verbringen.“ Also 
geleitete die Mediatorin die beiden 
Parteien durch den Streit, bis beide zu 
einer einvernehmlichen Lösung ka-
men.

Dr. Christof Berlin, ein weiterer Absol-
vent des Studienganges, arbeitet seit 
Jahren als Schlichter bei der Schlich-
tungsstelle für den öffentlichen Per-
sonenverkehr (söp) und ist vor kurzem 
Leiter des Bereichs Fluggastrechte 
geworden. „Auch in meiner Schlich-
tungspraxis ist die verständnis- und 
interessenorientierte Vorgehensweise 
im Sinne der Mediation ein großer Ge-
winn und führt zu deutlich erhöhter 
Verfahrenszufriedenheit der Verbrau-
cher – selbst in Fällen, in denen sich 
vermeintliche Ansprüche nicht realisie-
ren lassen“, so Berlin, der seine reich-
haltige Berufserfahrung, wie einige 
andere Alumni auch, mittlerweile als 

Alumni des Jahrgangs 
2013 freuen sich über 
ihren Abschluss „Master 
of Arts“ in Mediation

Studierende des 
Master-Studien-
gangs Mediation 
zeichnen, wie 
sich ein Streit 
schlichten lässt
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WIR HABEN 
KEINE ZEIT, WIR 
HABEN HIER

Exkursion 
ins Land 

der Gegen-
sätze 

Ukraine, Oktober 2014. Die Medienbil-
der der letzten Monate von blutigen 
Szenen am Euromaidan, von Fahnen 
schwenkenden Demonstrierenden 
und Gefechten im Donbass sind noch 
deutlich vor Augen. Jetzt stehen die 
Parlamentswahlen in der Ukraine un-
mittelbar bevor. Ein denkbar schlech-
ter Zeitpunkt für eine Exkursion in das 
osteuropäische Land? Dennoch mitten-
drin: eine Gruppe von 13 Masterstudie-
renden der Viadrina, geleitet von Prof. 
Dr. Timm Beichelt, Dr. Jan Wielgohs 
und der aus der Ukraine stammen-
den Doktorandin Iryna Solonenko. 
Zehn Tage lang reisten sie per Zug von 
der Hauptstadt Kiew an die russische 
Grenze in Charkiv und zurück nach Lviv 
im äußersten Westen des Landes. 
„Ich brause jetzt mit durchschnittlich 
45 km/h auf Kiew zu und sehe unserer 
Exkursion mit zwiespältigen Erwartun-
gen, aber voller Spannung entgegen“, 

schreibt Dr. Jan Wielgohs in einem 
der ersten Beiträge des eigens für die 
Exkursion angelegten Blog „viadrina 
goesukraine.wordpress.com“. Span-
nung, Angst und Neugierde prägten 
die Vorbereitung auf die ungewöhnli-
che Reise. „Einige Leute haben natür-
lich gefragt: Warum machst du das? 
Warum ausgerechnet jetzt?“, erzählt 
Exkursionsteilnehmerin Lea Jaenicke, 
die European Studies studiert. „Aber 
der Großteil der Rückmeldungen war 
positiv. Viele waren neugierig und ge-
spannt auf unsere Berichte.“ Im Vorfeld 
setzten sich die Studierenden in einem 
Seminar mit der Kultur und Gesell-
schaft der Ukraine, dem nation buil-
ding und den außenpolitischen Bezie-
hungen des Landes auseinander. „Gut 
vorbereitet wollten wir uns selbst vor 
Ort ein Bild machen – jenseits der Me-
dienberichterstattung und außerhalb 
des Elfenbeinturms.“ 

In Kiew präsentiert sich der Exkursions-
gruppe ein irritierendes Bild. Auf dem 
Maidan, eben noch Schauplatz bluti-
ger Demonstrationen, hat der Alltag 
Einzug gehalten. Die Geschäfte sind 
geöffnet, Menschen flanieren über den 
Platz. Gedenktafeln, Kerzen, zurückge-
lassene Schutzbrillen und Helme erin-
nern an die Ereignisse der letzten Mo-
nate. Exkursionsteilnehmer Johannes 
Hub schreibt in seinem Blogbeitrag: 
„Ein durchlöcherter Laternenpfahl gibt 
Zeugnis von der Wucht der Kugeln, die 
mühelos die Transparente durchschlu-
gen, hinter denen viele Deckung such-
ten.“ Konfrontationen auch auf per-
sönlicher Ebene: Im Hostel kommt die 
Gruppe mit einem ukrainischen Gast 
ins Gespräch. Doch als der junge Mann 
erfährt, dass er Politikwissenschafts-
studierende vor sich hat, verweigert er 
den Dialog. Politiker seien doch Lügner 
und alle nur auf Geld aus. „Da habe ich 
realisiert, dass wir in einem anderen 
Land sind, wo andere Vorstellungen 
herrschen“, so European-Studies-Stu-
dentin Jasna Ibach.„Wahrheit ist 

nicht schwarz-
weiß“

In Charkiv trifft die Exkursionsgruppe 
pro-russische Zarenanhänger

Kerzen für 
die auf dem 
Kiewer Maidan 
Gestorbenen
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Blog „Viadrina goes Ukraine“

Studierende 
bloggen in 
einer Kiewer 
Bar über die 
Ukraine-
Exkursion 
„Viadrina 
goes Ukraine“ 
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In Charkiv, unmittelbar an der russi-
schen Grenze, manifestiert sich die Kri-
sensituation, auch wenn die Stadt kei-
nen unmittelbaren Kriegsschauplatz 
darstellt. Geschätzte 400.000 Binnen-
flüchtlinge, zahlreiche verwundete Sol-
daten in den Militärkrankenhäusern 
und tägliche Demonstrationen prägen 
das Stadtbild. „In Charkiv ist die Atmo-
sphäre angespannter, der Krieg ist nä-
her als in Lviv oder in Kiew“, fasst Lea 
Jaenicke zusammen.

Iryna Solonenko, die in der Ukraine 
aufgewachsen ist, berichtet: „Als ich 
mit Grenzbeamten bei Charkiv spre-
chen wollte und erzählte, dass wir eine 
Studierendengruppe aus Deutschland 
sind, schlug mir entgegen: Wir haben 
keine Zeit, wir haben hier Krieg!“ 

Die Gruppe versuchte auch prorussi-
sche Gesprächspartner zu finden. Das 
allerdings war schwieriger als gedacht. 
Am Ende treffen Sie nicht wirklich rus-
sische Separatisten, sondern „einen 
recht undefinierbaren Schlag Mensch“. 
Sie trifft die Gruppe in einem dunklen 
Kellerraum in einem Wohnblock, die 
Wände bedeckt mit Fotos russischer 
Demonstranten. Ein „Kuriositätenka-
binett erster Ordnung“, bloggt Prof. 
Dr. Timm Beichelt. Unter Aufsicht ei-
nes uniformierten Kosaken-Generals 
erhalten sie einen Vortrag über die 
russische Vormachtsstellung in der 
Welt. Johannes Hub beschreibt die Sze-
nerie im Blog: „Der Blick des schweig-
samen Begleiters unseres Kontakt-
mannes oszilliert irgendwo zwischen 

kaltem Krieg und nuklearem Winter.“ 
Vom konspirativen Treffen zurück 
in den vermeintlich unbeschwerten 
Alltag: Vier Exkursionsteilnehmerin-
nen nutzen den einzigen freien Tag in 
Charkiv für einen Friseurbesuch – und 
werden in ein Gespräch zwischen Fri-
surtrends, Politik und Krieg verwickelt, 
über das sie später bloggen: „Während 
sie Jasna Stufen schneidet, erzählt die 
Friseurin von ihren Verwandten in Do-
nezk, von steigenden Lebensmittelprei-
sen und der Gewöhnung an die Schie-
ßereien auf der Straße.“ 

Die letzte Station ihrer Reise führt die 
Gruppe zurück in den Westen der Uk-
raine nach Lviv, unweit der polnischen 
Grenze. Auch hier, fernab der eigent-
lichen Kämpfe, spielt der Konflikt im 
Osten des Landes eine große Rolle: Aus 
der Lviver Region werden die meis-
ten Soldaten eingezogen und in den 
Donbass geschickt. Partei ergreifen sei 
angesichts der komplexen Situation 
schwierig. „Wahrheit ist nicht schwarz-
weiß“ schreibt die Gruppe zum Ab-
schluss ihrer Reise und zitiert Vasyl Ko-
siv, den ehemaligen stellvertretenden 
Bürgermeister von Lviv: „Only for stu-
pid people differences are a problem“. 

Viele Unterschiede und Gegensätze 
haben sie erlebt und aushalten müs-
sen auf ihrer Reise durch die krisen-
geschüttelte Ukraine. Und dennoch 
sind sie zufrieden mit ihrer Exkursion. 
„Long live excursionism“, schreibt Bei-
chelt im Blog, „Exkursionen als Lern-
form sind einfach gut. Selten habe ich 

so intensiv über ein Phänomen – die 
gesellschaftliche und politische Dyna-
mik eines zentralen europäischen Lan-
des – nachgedacht wie hier.“ 

Jana Scheurer

„Gut vorbereitet 
wollten wir uns 
selbst vor Ort 
ein Bild machen – 
jenseits der 
Medienbericht-
erstattung und 
außerhalb des 
Elfenbeinturms.“
Lea Jaenicke

„Exkursionen 
als Lernform 
sind einfach gut. 
Selten habe ich 
so intensiv über 
ein Phänomen 
nachgedacht wie 
hier.“
Dr. Timm Beichelt

Ein verlassener Bahnhof, der graue 
Putz bröckelt. Die Fenster sind notdürf-
tig mit Brettern vernagelt und an eini-
gen Stellen blitzen die spitzkantigen 
Zeugen eingeschlagener Fensterschei-
ben im Sonnenlicht. Das monumentale 
Gebäude wirkt deplatziert und viel zu 
groß für die kleine Ortschaft, in der es 
sich befindet: „Wir stehen hier vor dem 
Bahnhof Aleksandrowo, benannt nach 
Zar Alexander II, einst wichtiger Grenz-
bahnhof zwischen den Imperien Preu-
ßen und Russland“, erläutert Karl-Kon-
rad Tschäpe, akademischer Mitarbeiter 
an der Viadrina. Doch keine Grenze 
weit und breit: Das russische Kalinin-
grad im Nordosten ist über 200 Kilome-
ter entfernt, die Grenze zu Deutschland 
liegt rund 300 Kilometer westwärts.  
 
Rund 40 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus Russland, Po-
len und Deutschland sind beein-
druckt. Orte wie diesen, mitten in 
Polen, suchen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einer Exkursion des 
Forschungsprojektes Trialog. Sie be-
finden sich 20 Kilometer südöstlich 
von Toruń am Rande des Städtchens 
Aleksandrów Kujawski. Von 1815 bis 
1919 verlief hier die Grenze zwischen 
Preußen und Russland. Ein polnischer 
Staat existierte in dieser Zeit nicht.  
Trialog – der Name des deutsch-pol-
nisch-russischen Forschungsverbundes 
ist Programm: Seit 2010 untersuchen 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Baltischen Föderalen 

Die historische 
Ansicht des russi-
schen Grenzbahn-
hofs Alexandrowo

Der heutige 
Bahnhof Aleksan-
drów Kujawski 
in Zentralpolen 

Eine Miliz von Freiwil-
ligen, darunter Rechts-
extreme und Hooligans, 
versammelt sich auf dem 
Sofievskiy-Platz in Kiew. 
Gemeinsam wollen 
sie Separatisten in der 
Ostukraine bekämpfen Auf 

Erinnerungs-
suche 

„Wir stehen hier vor dem Bahnhof Aleks an-
drowo, einst wichtiger Grenzbahnhof zwischen
den Imperien Preußen und Russland“
Karl-Konrad Tschäpe
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Gegenwärtig arbeiten 
für das Trialogprojekt 
Malwina Szmigel, Olga Kurilo, 
Karl-Konrad Tschäpe und 
Nataliya Krüger 
(nicht im Bild) 

Deutsche, polnische und russi-
sche Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Baltischen 
Föderalen Kant-Universität Ka-
liningrad, der Nikolaus-Koper-
nikus-Universität Toruń und 
der Europa-Universität Viadrina 
tauschen sich bei Konferenzen 
und Workshops über das Gebiet 
zwischen Oder und Memel aus. 
Studierende erforschen den 
Raum in Sommerschulen und 
Exkursionen. Ihre Ergebnisse 
veröffentlichen sie in mehrspra-
chigen Konferenzbänden und 
Themenheften. Sie organisieren 
Ausstellungen, um eine breite 
Öffentlichkeit für die Erinne-
rung an historische Verände-
rungen in der Region zu sensi-
bilisieren. In diesem Jahr feiert 
das Projekt Trialog sein fünfjäh-
riges Bestehen.
www.europa-uni.de/trialog

konnten. Im kollektiven Gedächtnis in 
Russland dagegen war der Blick auf das 
deutsche Erbe lange von preußischer 
Strenge und Militarismus geprägt“, er-
klärt Trialog-Mitarbeiter Tschäpe. 
Die deutsch-polnisch-russische Erin-
nerungslandschaft liegt auch direkt 

liche Weise vermittelt: In Polen sind 
nachgestellte Kämpfe in SS-Uniformen 
durchaus beliebt. In Deutschland ist 
eine solche Form der Erinnerung an 
den Nationalsozialismus nur schwer 
vorstellbar“, erklärt Kurilo. Solche un-
terschiedlichen Erinnerungskulturen 

wie sehr wir darauf angewiesen sind, 
über gemeinsamen Austausch die Ge-
fahr von Konflikten, Konfrontationen 
und Kriegen zu bannen“, so Tschäpe. 

Lars Weber
Michaela Grün

Kant-Universität in Kaliningrad, der 
Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń 
und der Europa-Universität Viadrina 
in trinationaler Auseinandersetzung, 
welche Folgen Grenzverschiebungen 
für die Entstehung gemeinsamer oder 
länderspezifischer Erinnerungskultu-
ren haben. Ihr Untersuchungsraum: 
die Region zwischen Oder und Memel. 
„Dieses Gebiet hat tragische Erfahrun-
gen gemacht mit Kriegen, Vertreibung 
und Grenzziehungen“, so Olga Kurilo, 
Projektleiterin von Trialog an der Via-
drina. Ehemals deutsche Gebiete, wie 
Ostpreußen, Schlesien, die Kurmark 
und Pommern gingen 1945 an Polen 
oder die Sowjetunion. Einst ostpol-
nische Gebiete wurden den ukraini-
schen, weißrussischen und litauischen 
Sowjetrepubliken zugeteilt. „Uns inte-
ressiert, welche Auswirkungen diese 
Erfahrungen auf die Entstehung unter-
schiedlicher Erinnerungskulturen hat-
te und was das für ein gemeinsames 
kulturelles Erbe bedeutet“, so Kurilo.
 
Der ehemalige Grenzbahnhof in Alek-
sandrów Kujawski steht symbolisch 
für das Forschungsvorhaben der „Erin-
nerungssucher“: Einst wichtiger Kno-

tenpunkt und Umschlagplatz an der 
Grenze des deutschen und russischen 
Imperiums, liegt er heute verlassen 
fernab des Zugverkehrs mitten in ei-
nem dritten Land Polen. Kaum etwas 
deutet auf seine historische Bedeu-
tung hin. Weder in der russischen, der 
deutschen, noch in der polnischen Er-
innerungskultur spielt er eine wesent-
liche Rolle. Gleichzeitig wird an Orten 
wie diesen auf eindrucksvolle Weise 
deutlich, das die deutsch-polnisch-rus-
sische Geschichte im 20. Jahrhundert 
in – nur auf den ersten Blick – harm-
losen Bereichen drastische Kehrtwen-
dungen erlebt hat. Hier handelt es sich 
um die Verlagerung einer Grenzsitu-
ation mit seinen Zollregimes, seiner 
Schmugglerkultur und unterschiedli-
chen kulturellen Markierungen in der 
Landschaft, die sich in der Folge der 
Weltkriege mehrmals grundlegend än-
derten.
 
In Sommerschulen und auf Feldfor-
schungen, auf Konferenzen und in 
Workshops spüren die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler Orte 
und historische Ereignisse auf, die von 
Grenzverschiebungen geprägt sind 

und die deutsch-polnisch-russische 
Geschichte berühren. Ihr Ziel ist, die 
Erinnerungen an sie aufzuarbeiten. 
„In einem unserer ersten Projekte ha-
ben wir die Geschichte der Ostseebäder 
untersucht. Wir wollten herausfinden, 
wie die Tradition der Bäderkultur von 
Zoppot bis zur kurischen Nehrung in 
Russland, Polen und Deutschland er-
innert wird und fortlebt“, so Kurilo. In 
lebhaften Diskussionen kristallisieren 
sich auch Unterschiede in den nati-
onalen Erinnerungskulturen heraus, 
etwa in Bezug auf ehemals deutsche 
Gebiete: „Im zentralpolnischen Toruń 
schaut man im Vergleich zu Russland 
gelassener auf das deutsche Erbe. Hier 
dominiert etwa das Rittertum die Er-
innerung an die deutsche Vergangen-
heit. Das zeigt sich in der Attraktivität 
von Ritterfestspielen und Rittersouve-
nirs. Im westpolnischen Kostrzyn, dem 
früheren Küstrin, tragen viele Straßen 
heute wieder die historischen deut-
schen Namen, ergänzt durch polnische 
Übersetzungen. Vielmehr als in der 
Sowjetunion galten architektonische 
Baudenkmäler als bewahrenswert und 
wurden gepflegt, auch, weil sie als „pol-
nische Tradition“ interpretiert werden 

vor der Haustür der Viadrina. So initi-
ierte das Trialog-Team das Projekt „Ge-
schichte, Erinnerung und Tourismus: 
Der Zweite Weltkrieg in deutschen und 
polnischen Museen“ in der Oderregion. 
Mit diesem Vorhaben wollen die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
Museen dabei unterstützen, attrakti-
ve Kulturangebote für die Grenzregi-
on zu entwickeln. 14 Erinnerungsorte 
des Zweiten Weltkriegs zwischen dem 
brandenburgischen Erkner und dem 
westpolnischen Dobigniew sind be-
teiligt. „Im Lebuser Militärmuseum 
in Drzonów steht die polnische Armee 
mit ihrer Ausrüstung im Vordergrund, 
im ehemaligen Sonnenburg (heute 
Słońsk) das ehemalige Konzentrations-
lager. Die Vernetzung der Museen soll 
dazu führen, diese einzelnen Perspek-
tiven zu einem Gesamtblick auf die 
Erinnerung des Zweiten Weltkrieges 
zusammenzuführen“, so Tschäpe. 
 
Für die Forschung des Trialog-Teams 
birgt dieses regionale Engagement in-
teressante Einsichten in unterschiedli-
chen Erinnerungsformen der Geschich-
te. „Der Zweite Weltkrieg wird in den 
Nachbarländern auf sehr unterschied-

bieten für die trinationale Zusam-
menarbeit höchst faszinierende Dis-
kussionsthemen, bergen aber auch die 
Gefahr, politisch missbraucht zu wer-
den. Kurz nach der Annexion der Krim 
durch Russland setzte der Forschungs-
verbund deshalb ein wichtiges Zeichen 
in der angespannten politischen Lage. 
Auf Einladung von Trialog kamen im 
April 2014 Vertreterinnen und Vertre-
ter der drei Länder in Kaliningrad zu 
der Konferenz „Russland und Europa: 
Historische Erfahrungen und strategi-
sche Partnerschaft“ zusammen. „Von 
der aktuellen politischen Lage lassen 
wir uns nicht auseinander dividieren. 
Im Gegenteil: Gerade jetzt zeigt sich, 
wie wichtig die gemeinsame Arbeit an 
Erinnerungskulturen für das Verständ-
nis des Anderen ist“, so Tschäpe. 

Der vergessene Grenzbahnhof Aleksan-
drowo zeigt, wie die große Geschichte 
über Orte hinweggehen kann, die einst 
sowohl für interkulturelles Miteinan-
der als auch für das Agieren imperialer 
Großmächte standen. „Die Dramatik, 
Gewalt und tödliche Dynamik, mit der 
dies geschah, hält uns auch an solchen 
heute verschlafenen Plätzen vor Augen, 

„Gerade jetzt zeigt sich, 
wie wichtig die gemeinsame 
Arbeit an Erinnerungs-
kulturen für das Verständnis 
des Anderen ist.“
Karl-Konrad Tschäpe©
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und das        Recht.
Dr. Robert Frau

In „Mein Buch“ stellen Viadrina-
Wissenschaftlerinnen und -Wissen-
schaftler ihre aktuellen Publikationen 
vor. In dieser Ausgabe spricht Dr. Robert 
Frau, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbe-
sondere Völkerrecht, Europarecht und 
ausländisches Verfassungsrecht, über 
den von ihm herausgegebenen Band 
„Drohnen und das Recht – Völker- und 
verfassungsrechtliche Fragen automati-
sierter und autonomer Kriegsführung“.

Herr Dr. Frau, Sie untersuchen Drohnen 
aus juristischer Perspektive. Sind sie 
das Kriegsmittel der Zukunft, werden 
Kriege bald nur noch mittels Drohnen 
geführt?
Robert Frau: Nein, Drohnen werden 
kriegerische Auseinandersetzungen 
lediglich unterstützen, als unbemann-
tes Kampfflugzeug oder zum Aus-
spähen des Gegners aus der Luft. Sie 
werden aber nicht den Großteil der mili-
tärischen Mittel ausmachen. Wenn man 
sich derzeitige Konflikte in der Ukraine 
oder in Syrien anschaut, sieht man, dass 
primär mit hergebrachten Waffen ge-
kämpft wird. Das wird auch so bleiben.

Die USA nutzen bewaffnete Drohnen in 
der Terrorbekämpfung, etwa in Pakis-
tan oder im Jemen. Das ist in der öffent-
lichen Debatte umstritten. Wie bewer-
ten Sie als Völkerrechtler den Einsatz 
von Drohnen?
Frau: Es geht mir – wie auch den Auto-
rinnen und Autoren des Sammelbandes 
– weder darum, Drohnen zu verteufeln, 
noch sie als Allheilmittel darzustellen. 

Wir wollen klären, was diese Geräte 
rechtlich dürfen und was nicht. Und um 
das zu beurteilen, müssen ganz grund-
sätzliche Fragen beantwortet werden, 
zum Beispiel, ob Drohnen als Flugzeuge 
einzuordnen sind.

Was macht es denn völkerrechtlich für 
einen Unterschied, ob Drohnen Flug-
zeuge sind oder nicht? 
Frau: Das Völkerrecht unterscheidet 
zwischen Flugzeugen und Raketen, also 
Waffen. Drohnen gelten völkerrechtlich 
als Flugzeuge. Daher kommen ihnen 
gewisse Überflugrechte zu, die Raketen 
nicht haben. Im Völkerrecht existiert 
ferner das Recht der „souveränen Im-
munität“. Das besagt, dass Staaten ein 
Luftfahrzeug eines anderen Landes 
nicht vom Kurs abbringen dürfen. Wenn 
Drohnen als Waffen gelten würden, 
dürfte man sie einfach abschießen. 

Bedeutet das, dass der Einsatz von 
Drohnen völkerrechtlich unumstritten 
ist? Immerhin wurden ja auch zahlreiche 
Zivilisten durch ihren Einsatz getötet?  

Frau: Bei der völkerrechtlichen Beurtei-
lung von Drohnen kommt es darauf an, 
in welchen Situationen sie eingesetzt 
werden. Wenn Drohnen außerhalb be-
waffneter Konflikte eingesetzt werden, 
etwa zur Terrorbekämpfung, wie im Je-
men durch die USA, ist dies nur in ganz 
wenigen Fällen mit dem Völkerrecht ver-
einbar. In einem bewaffneten Konflikt 
hingegen gilt das humanitäre Völker-
recht, das so genannte Konfliktvölker-
recht, das die Kriegsführung regelt. Da-
runter fallen die Kriege im Irak ab 2003 
und in Afghanistan nach den Anschlä-
gen vom 11. September. Laut diesem 
Konfliktvölkerrecht haben Staaten im 
Kriegsfall das Recht, Drohnen einzuset-
zen. Zugleich verpflichtet das Konflikt-
völkerrecht dagegen, bei militärischen 
Angriffen für einen größtmöglichen 
Schutz der Zivilbevölkerung zu sorgen.  

Was genau bedeutet „größtmöglicher 
Schutz von Zivilisten“ im Kriegsfall?
Frau: Zivilpersonen und zivile Objekte 
dürfen niemals angegriffen werden. 
Dieser weitreichende Schutz wird nur 

dann aufgehoben, wenn sich Zivilisten 
in die Nähe von Kampfschauplätzen be-
geben. Wer seinen zivilen Status dazu 
missbraucht, militärische Ziele zu be-
schützen, verliert seinen eigenen Schutz. 
Die zweite Einschränkung betrifft die so 
genannten „Kollateralschäden“. Dem-
nach dürfen Zivilisten in Mitleiden-
schaft gezogen werden, wenn sie sich in 
der Nähe von militärischen Zielen auf-
halten, etwa Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einer Munitionsfabrik. 

Bedeutet das nicht einen Eingriff in die 
Menschenrechte? Oder anders gefragt, 
wie wird der Einsatz von Drohnen aus 
der Perspektive der Menschenrechte 
beurteilt? 
Frau: Juristisch ist bisher viel zu wenig 
thematisiert worden, ob, und wenn ja, 
wie Menschenrechte bei Drohnenein-
sätzen überhaupt angewendet werden 
können. In einem Urteil aus dem Jahr 
2001 sagt der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte sogar, dass der 
Überflug eines Kampfflugzeuges und 
der Abwurf einer Bombe nur dann mit 

Menschenrechten zu fassen ist, wenn 
der Staat, der überfliegt, auch Truppen 
am Boden hat. Juristisch spricht man 
von einer „effektiven Kontrolle“, die bei 
einem bloßen Überflug nicht vorliegt, 
denn Bedingung für die „effektive Kon-
trolle“ sind Truppen am Boden. 

Heißt das, dass Menschenrechte nur im 
Kriegsfall zur Anwendung kommen?
Frau: Im Kriegsfall werden Menschen-
rechte durch das humanitäre Völker-
recht realisiert. Im Frieden aber gelten 
Menschenrechte nur, wenn ein Staat 
außerhalb seines Territoriums eben je-
ne „effektive Kontrolle“ ausübt. Das ist 
schwierig, weil Staaten im Friedenszu-
stand durch Konsulate und Botschaf-
ten im Ausland vertreten sind, nicht 
aber durch Truppen. Wenn man diese 
Auslegung der „effektiven Kontrolle“ 
runterbricht, bedeutet das, dass etwa 
die Amerikaner per Drohnen Terrorver-
dächtige in Pakistan abschießen und 
töten, und sich dabei auf den europäi-
schen Menschenrechtsstandard berufen 
können. Das ist ganz offensichtlich ein 

politisches, ethisches und moralisches 
Problem. 

Das ist aber doch auch ein juristisches 
Problem?
Frau: In der Debatte um Menschenrech-
te beim Einsatz von Drohnen gibt es 
zwei Lager: Drohnenkritiker sagen, dass 
Menschenrechte immer gelten. Das an-
dere Lager verweist auf das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte. Eine moralische Bewer-
tung, die behauptet, Menschenrechte 
würden durch den Einsatz von Drohnen 
verletzt, greift zu kurz, weil sie die juris-
tische Dimension ignoriert. Gleichzeitig 
bin ich der Auffassung, dass das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes von 
2001 nicht aufrecht zu erhalten ist. Eine 
umfassende Neubewertung von Droh-
neneinsätzen steht allerdings noch aus. 

... und da kommen Sie mit Ihrer For-
schung ins Spiel?
Frau: Ja, ich versuche, der Frage nach-
zugehen, wie Menschenrechte bei Droh-
neneinsätzen anwendbar sind. Mich 
stört, dass sowohl die Kritiker als auch 
die Befürworter von Drohnen die Recht-
sprechung häufig ignorieren. Auch un-
liebsame Urteile müssen zur Kenntnis 
genommen werden. Menschenrechte 
sind geltendes Recht, das in der Diskus-
sion um Drohneneinsätze unbedingt 
berücksichtigt werden sollte. 

Ein kontroverses Feld! Wie sind Sie dazu 
gekommen, sich als Völkerrechtler mit 
Drohnen zu befassen? 
Frau: 2010 habe ich in einem Zeitungs-
artikel über die gezielte Tötung von 
Terrorverdächtigen in Pakistan durch 
US-amerikanische Drohnen gelesen. 
Zu diesem Zeitpunkt war ich als aka-
demischer Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Völkerrecht an der Viadrina tätig. 
Da drängte sich mir die Frage auf, ob 
der Einsatz von Drohnen mit dem Völ-
kerrecht vereinbar ist. Trotz intensiver 
Recherchen fand ich kaum Literatur zu 
dem Thema und habe selbst einen Auf-
satz dazu verfasst. Das gipfelte 2013 in 
der Konferenz „Völker- und verfassungs-
rechtliche Aspekte autonomer Kriegs-
führung“, die wir an der Viadrina or-
ganisiert und durchgeführt haben und 
auf die auch der vorliegende Sammel-
band zurückgeht.

Lars Weber 
Michaela Grün
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Dr. Robert Frau 
mit dem von 
ihm herausge-
gebenen Band 
„Drohnen und 
das Recht“ 
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Konferenz spiegel

2014 05.11.
 „V. Deutsch-Polnisches 
Forum für Recht und 
Wirtschaft – United in 
Compliance“
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Zentrum für Interdisziplinäre 
Compliance-Forschung 
Das fünfte Deutsch-Polnische Forum 
für Recht und Wirtschaft widmete sich 
dem Thema Compliance. Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sowie 
Unternehmens- und Regierungsver-
treterinnen und -vertreter erörterten, 
welche rechtlichen und moralischen 
Standards in Unternehmen gelten soll-
ten und wie diese eingehalten werden 
können. 

Der Konferenz-
spiegel ist Ihr 
Rückblick auf 
Konferenzen, 
Tagungen, 
Symposien und 
Sommerschulen 
an der Viadrina. 
Eine Vorschau 
auf ausgewählte 
Veranstaltungen 
finden Sie im 
Veranstaltungs-
kalender ab 
Seite 34 in 
diesem Heft.

2014 26.-27.11.
„Die kulturgeschichtliche 
Landschaft des Mittleren 
Oderraums“ 
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Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut 
am Collegium Polonicum 
Wissenschaftlerinnen und Wissen schaft- 
ler aus Kultur- und Literatur wissen-
schaften, Geschichte, Kunstgeschichte 
und Theologie aus Deutschland und 
Polen stellten ihre Forschungsgeschich-
te zur Kulturgeschichte des Mittleren 
Oderraums vor. 

2014 10.-12.12.
„Paul Valéry: 
Für eine Epistemologie 
der Potenzialität“ 
Professur für Westeuropäische 
Literaturen 
Literaturwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler, sowie Philosophinnen 
und Philosophen aus Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg, Mexiko und 
Chile beschäftigten sich mit dem Werk 
des französischen Lyrikers und Philoso-
phen Paul Valéry.

2014 03.-04.12.
„Multikulturalität der 
Gefängnispopulationen unter
besonderer Berücksichtigung 
von Deutschland und Polen“ 
Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut 
am Collegium Polonicum 
Zum Auftakt eines Forschungsprojekts 
über die Situation in Gefängnissen pri-
mär in Deutschland und Polen tagten 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des Deutsch-Polnischen For-
schungsinstituts mit externen Fachleu-
ten. 

2014 07.12.
Gemeinsame Tagung der 
Studierendenparlamente der 
Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Posen und der Europa-
Universität Viadrina
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Zum ersten Mal tagten ein deutsches 
und ein polnisches Studierendenpar-
lament gemeinsam. Die polnischen 
Studierendenvertreterinnen und -ver-
treter lernten die Arbeit des Viadrina-
Gremiums und die beteiligten Studie-
renden kennen.

2014 05.11.
„Treiber grenzüberschreiten-
der Kooperationen in 
Forschung, Entwicklung und 
Qualifizierung – Ressourcen, 
Transparenz, Governance“ 
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Zentrum für Interdisziplinäre 
Polenstudien 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler untersuchten, wie sich die 
grenzüberschreitende Kooperation klei-
ner und mittlerer Unternehmen in Ost-
deutschland, Polen und Tschechien in 
den Bereichen Forschung, Entwicklung 
und Qualifizierung entwickelt. 

2014 07.11.
„Venture Across“ 
Deutsch-polnische 
Gründerkonferenz
Studierende des Vereins Venture Across 
brachten Unternehmensgründerinnen 
und -gründer, Investorinnen und In-
vestoren sowie deutsche und polnische 
Studierende an der Oder zusammen. 
Im Mittelpunkt der zweiten Gründer-
konferenz stand die Internationalisie-
rung von Unternehmen.

2015 22.01.
„Doing Development 
Differently: OPENing up 
Cooperation“
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Forschungsstelle Internet und 
Menschenrechte der Viadrina (CIHR) 
IT-Fachleute, Entwicklungshelferinnen 
und -helfer, Forscherinnen und For-
scher, politische Entscheidungsträger 
und Aktivisten aus Deutschland und 
Kanada diskutierten über neue Ansät-
ze der Entwicklungszusammenarbeit, 
insbesondere im Bereich Digitalisierung. 

2015 22.-25.01.
„Wulkow VII – A Journey 
through the Landscape of 
European Language Centres 
in Higher Education“ 
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Sprachenzentrum 
Die Leiterinnen und Leiter von Spra-
chenzentren an europäischen Hoch-
schulen kamen zu ihrem jährlichen 
Netzwerktreffen in Wulkow zusammen 
und untersuchten, wie ihre Einrichtun-
gen in Lehre und Forschung verankert 
sind.



51
mitschrift
Forschung50

mitschrift
Forschung

Konferenz spiegel

2015 05.02.
„Menschenrechtsstandards 
in der Handelspolitik 
der Europäischen Union“ 
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Forschungsstelle Internet und 
Menschenrechte der Viadrina (CIHR) 
Vertreterinnen und Vertreter der Euro-
päischen Kommission, des Auswärtiges 
Amtes und aus der Unternehmens-
landschaft diskutierten mit Wissen-
schaftlerinnen, Wissenschaftlern und 
Internetaktivisten über eine Einschrän-
kung des Exports für Überwachungs-
technologien, die autoritäre Staaten 
wahrscheinlich zum Ausspähen von 
Oppositionellen nutzen. 

2015 29.01.
„1. Frankfurter Wirtschafts- 
und Wissenschaftstag“ 
Professur für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Supply Chain 
Management 
Beim ersten Frankfurter Wirtschafts- 
und Wissenschaftstag setzten sich 
Viadrina-Wissenschaftlerinnen und 
-Wissenschaftler, sowie Unternehmens-
vertreterinnen und -vertreter in wis-
senschaftlichen und praxisorientierten 
Vorträgen mit den Themen Mikroelekt-
ronik, erneuerbare Energien und Logis-
tik auseinander. 

2015 03.02.
„Vordenker der Kultur-
geschichte – Kolloquium 
zur Erinnerung an Viadrina-
Historiker Prof. Dr. Heinz 
Dieter Kittsteiner“ 
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Kulturwissenschaftliche Fakultät 
Die Kulturwissenschaftliche Fakultät 
erinnerte mit einem Kolloquium und 
einer Ausstellung an die Antrittsvorle-
sung des Geschichtswissenschaftlers 
vor 20 Jahren.

2015 13.-14.02.
„Dehumanisierung 
der Kriegsführung“ 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbe-
sondere Völkerrecht, Europarecht und 
ausländisches Verfassungsrecht 
Rechtswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler, sowie Informatikerinnen 
und Informatiker aus acht Ländern un-
tersuchten, inwieweit das Völkerrecht 
für Mittel der Kriegsführung gilt, die 
ohne unmittelbare menschliche Ein-
flussnahme Angriffe ausführen. 

2015 18.-20.02.
„Internationalität und 
Wissensvermittlung in der 
Germanistik und in anderen 
interkulturellen Studien-
gängen“ 
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Professur für Deutsch-Polnische Kultur- 
und Literaturbeziehungen und Gender 
Studies 
Hochschullehrende aus Deutschland 
und Polen gingen der Frage nach, wie 
sie angesichts der zunehmenden In-
ternationalisierung der Studierenden-
schaft Wissen über andere Kulturen 
vermitteln können, ohne Stereotype zu 
reproduzieren. 

2015 19.-20.02.
„Step-by-Step – How to 
Progress in International 
Climate Policy“
Forschungsprojekt RECAP15 –
Abschlusskonferenz 
Das interdisziplinäre Forschungspro-
jekt RECAP15 mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern der Viad-
rina, der Universität Regensburg und 
dem Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) in Leipzig stellte auf 
seiner Abschlusskonferenz Handlungs-
empfehlungen für die internationale 
Klimapolitik vor.

2015 05.-06.03.
„Borders in the European 
Memories – A typology of 
remembered borders in 
today’s Europe“ 

Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION 
Bei dem zweitägigen Workshop disku-
tierten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, inwieweit Grenzen ein zent-
rales Merkmal europäischer Geschichte 
sind. Unterschiedliche Erinnerungskul-
turen standen dabei im Vordergrund. 

2015 16.02.-13.03.
„Russische Frühlings-
universität 2015“ 
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Russisch-Lektorat des 
Sprachenzentrums 
Die „Russische Frühlingsuniversität“ des 
Russisch-Lektorats bot Intensiv-Sprach-
kurse auf verschiedenen Niveaustufen, 
Landeskunde und ein begleitendes 
Kulturprogramm an. 

2015 20.-21.03.
„10 Jahre Master-
Studiengang Mediation“
Master-Studiengang Mediation 
Auf dem Jubiläumskongress blickten 
Studierende, Alumni und Lehrende des 
Master-Studiengangs Mediation sowie 
externe Referentinnen und Referen-
ten auf das zehnjährige Bestehen des 
Studiengangs zurück und diskutierten 
über Ausbildungswege und Ansätze 
von Mediation in der nationalen und 
internationalen Politik. 

2015 09.-10.04.
„Deutsch-polnische 
Zusammenarbeit im Dienste 
der Wissenschaft und 
Gesellschaft“ 
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Hochschulrektoren aus Cottbus, Zie-
lona Góra, Poznań, Breslau, Stettin 
und Frankfurt (Oder), Politikerinnen, 
Politiker, sowie Wirtschaftsvertreterin-
nen und -vertreter aus Deutschland 
und Polen loteten Möglichkeiten einer 
grenzüberschreitenden Kooperation 
im Bereich der Wissenschaften zwi-
schen städtischen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen im Rahmen der 
Oderpartnerschaft aus.
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Frauenquote, 
Fußballplätze,
Freihandels-
abkommen

Politik als 
Karriereziel – 
Absolventinnen 
und Absolventen 
der Viadrina 
arbeiten als 
Bürgermeister, 
im Bundestag 
und in der EU

Bartłomiej Bartczak war unzufrie-
den. Als Mitarbeiter der Euroregion 
Spree-Neiße-Bober verfolgte er, wie 
EU-Gelder in viele Kommunen in Polen 
flossen, aber zu wenig in seine Heimat-
stadt Gubin. Um das zu ändern, trat 
er der unabhängigen Wählergemein-
schaft „Pro Gubin“ bei, die die Kommu-
nalwahl 2006 gewann. Bartczak wurde 

zum Bürgermeister gewählt und hatte 
mit dem Einwerben von Fördergeldern 
vollen Erfolg: Die Stadt konnte Fußball-
plätze bauen, die Theaterinsel renovie-
ren und eine Sonderwirtschaftszone 
erschließen, in der zwei neue Fabriken 
entstanden. Sein Handwerkszeug hat 
Bartczak aus dem Jura-Studium an der 
Viadrina: „Wenn ich mich mit meinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung über juristische 
Angelegenheiten unterhalte, verstehe 
ich den Sachverhalt, was die Zusam-
menarbeit deutlich erleichtert. Zwei 
Rechtsanwälte sitzen an meiner Seite, 
die auch Viadrina-Absolventen sind.“ 

Als Jurist in einer öffentlichen Verwal-
tung oder einer politischen Institution 
zu arbeiten, das können sich 40 Pro-
zent der Jura-Alumni vorstellen, die an 
der Viadrina studiert haben. Das geht 
aus der Verbleibstudie des Centrums 
für Hochschulentwicklung (CHE) her-
vor, die 2011 im Auftrag der Europa-
Universität durchgeführt wurde. Das 
CHE hat 1.600 Viadrina-Absolventin-
nen und Absolventen befragt, wie sich 
ihr Studium auf ihren Berufseinstieg 
ausgewirkt hat und wie sie ihre beruf-
lichen Perspektiven einschätzen. Unter 
den befragten Alumni der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät ziehen über 
30 Prozent eine Tätigkeit in der öffent-
lichen Verwaltung in Erwägung, an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät sind es 40 Prozent.
 

„Ich habe noch viel 
vor in Gubin. Ich 
möchte eine Sport-
halle bauen, neue 
Straßen erschließen 
und weitere Investo-
ren für die Stadt 
gewinnen.“
Bartłomiej Bartczak

Viadrina-Absolvent 
Bartłomiej Bartczak
ist seit 2006 
Bürgermeister im 
polnischen Gubin 
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Nicht Kommunalpolitik, sondern Au-
ßenpolitik für die Europäische Uni-
on ist das Tätigkeitsfeld von Evelina 
Schulz. Im September geht die Absol-
ventin der Kulturwissenschaften als 
Teil einer EU-Delegation in die Ukraine: 
„Ich habe in Brüssel viel zur Ukraine ge-
arbeitet. Da war es naheliegend, dieses 
Wissen vor Ort einzusetzen. Es ist ein 
historischer Moment, jetzt in die Uk-
raine zu gehen und die Entwicklungen 
mitzugestalten, wobei noch unklar ist, 
in welche Richtung sie gehen“, erklärt 
Schulz. Vor Ort wird sie sich in Diskus-
sionen mit unterschiedlichen Akteuren 
ein Bild der politischen und wirtschaft-
lichen Lage machen und ihre Einschät-
zungen an die Brüsseler Kolleginnen 
und Kollegen weitergeben. „Im Euro-
päischen Auswärtigen Dienst arbeitet 
man politisch neutral und bereitet viel 
Hintergrundwissen und politische Ex-
pertisen vor, die die EU-Außenbeauf-
tragte für ihre Politik nutzt“, so Schulz. 

In der Brüsseler Zentrale des Europä-
ischen Auswärtigen Dienstes verfolgt 
sie momentan die Verhandlungen zum 
Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und den USA und untersucht mög-
liche Auswirkungen des Abkommens 
auf andere Weltregionen.

Nach ihrem Abschluss der Kulturwis-
senschaften an der Viadrina und ei-
nem Aufbaustudiengang in internati-
onalen Beziehungen an der Universität 
Breslau, führte sie ihr erster Job nach 
Brüssel, wo sie als Assistentin eines 
Abgeordneten im Europäischen Parla-
ment Einblicke in die EU-Institutionen 
gewann: „In Brüssel sind das Zusam-
menspiel verschiedener Nationalitä-
ten und Sprachen sowie ein breit gefä-
chertes Wissen und Interdisziplinarität 
ganz wichtig. Das Studium an der Via-
drina war dafür eine sehr gute Vorbe-
reitung“, sagt Schulz über ihre Ausbil-
dung. 

Georgia Franzius hat sich, wie Barto-
lomiej Bartczak, ganz bewusst für die 
Politik entschieden. Es war ihr Wunsch 
mitgestalten zu können. Und mitwirken 
konnte Franzius an einflussreicher Stelle 
im Deutschen Bundestag: Im Büro der 
ehemaligen Fraktionsvorsitzenden von 
BÜNDNIS 90/Die Grünen verantwortete 
die Absolventin der Kulturwissenschaf-
ten die Politikfelder Familie, Frauen und 
Bildungspolitik. Nach der Bundestags-
wahl wurde sie im Jahr 2013 zu ihrer 
Büroleiterin. Zu ihren Aufgaben gehörte 

es, Texte und Reden zu schreiben und 
Termine vorzubereiten. Darüber hinaus 
stimmte sie Positionen, beispielsweise 
zum Gesetzentwurf für eine Frauenquo-
te, innerhalb der Bundestagsfraktion 
und mit Frauen- und Wirtschaftsver-
bänden ab. An gesellschaftlichen Ver-
änderungsprozessen mitzuwirken und 
etwa durch eine Frauenquote für mehr 
Gleichberechtigung zu sorgen, reizte sie. 
„Als politische Referentin hatte ich Ein-
fluss, aber eher in beratender Funktion“, 
beschreibt Franzius ihre Rolle. „Ich habe 
für Renate Künast Reden und Texte ent-
worfen. Es ist sehr befriedigend, so mit-
zugestalten, auch wenn natürlich nicht 
alle Ideen und Vorschläge aufgegriffen 
werden.“ 

Während ihres Studiums hatte sie 
am Mentoring-Programm des Landes 
Brandenburg teilgenommen, bei dem 

Fach- und Führungskräfte Studentin-
nen und Doktorandinnen beratend 
zur Seite standen und Einblicke in ihr 
Berufsfeld gaben. Ihre Mentorin Regina 
Michalik, ehemalige Vorsitzende der 
Grünen in Berlin, stellte den Kontakt 
zu Renate Künast her, die ihr ein Prakti-
kum im Bundestag anbot. „Die direkte 
Erfahrung, wie etwa die Fraktion bei 
einem Gesetzgebungsprozess einen 
Standpunkt entwickelt, kann durch 
kein noch so gutes Buch zu politischer 
Theorie ersetzt werden“, erklärt Fran-
zius. Ihr Studium an der Viadrina habe 
ihr aber sehr geholfen, ihr politisches 
Verständnis zu schärfen.

Inzwischen hat sie die Branche ge-
wechselt und arbeitet als persönliche 
Referentin der Köchin und Unterneh-
merin Sarah Wiener, die neben einem 
Restaurant und einem Catering-Ser-

vice auch als Aktivistin für nachhal-
tige Ernährung und Landwirtschaft 
auftritt. „Ich wollte gern wissen, wie 
ein Wirtschaftsunternehmen funk-
tioniert. Im Bundestag ist die Arbeit 
hochspannend, aber du befindest dich 
auch in einer Blase und hast nicht den 
Druck, dass am Ende des Monats die 
Kasse stimmt“, wägt Georgia Franzius 
ab. „Der neue Job ist keinesfalls unpo-
litisch, da sich Sarah Wiener sehr für 
gesunde Ernährung einsetzt und viele 
politische Auftritte hat.“

Sich einbringen und Einfluss auf politi-
sche Prozesse ausüben – das verbindet 
die drei Alumni Bartłomiej Bartczak, 
Evelina Schulz und Georgia Franzius. 
Sie sind noch lange nicht fertig mit 
diesem Vorhaben. „Ich habe noch viel 
vor in Gubin. Ich möchte eine Sport-
halle bauen, neue Straßen erschlie-
ßen lassen und weitere Investoren für 
die Stadt gewinnen“, erklärt Bartcz-
ak, der Ende vergangenen Jahres zum 
zweiten Mal im Amt bestätigt wurde. 

Lars Weber 
Michaela Grün

„Es ist ein histo-
rischer Moment, 
jetzt in die Ukraine 
zu gehen und die 
Entwicklungen 
mitzugestalten.“
Evelina Schulz

„Die direkte Erfah-
rung, wie etwa die 
Fraktion bei einem 
Gesetzgebungsprozess
einen Standpunkt 
entwickelt, kann durch
kein noch so gutes 
Buch zu politischer 
Theorie ersetzt 
werden.“
Georgia Franzius

Viadrina-Absolventin 
Evelina Schulz 
berichtet für den 
Europäischen 
Auswärtigen Dienst 
ab Herbst 2015 aus 
der Ukraine 

Georgia Franzius 
leitete das Büro 
von Renate 
Künast, ehemalige 
Fraktionsvorsit-
zende von Bündnis 
90/Die Grünen im 
Bundestag 
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was machteigentlich...
Stephanie Stragies
Land: Deutschland
Wann an der Viadrina: 2004 – 2007
Studiengang: Kulturwissenschaften
Arbeitgeber: VEBU 
(Vegetarierbund Deutschland) 
Position: Pressesprecherin
Lieblingswort in der Landessprache: 
Kommunikation
Lieblingsgericht des Landes: Kimchi; 
Spinatgerichte; Seitan

Ich habe meine Studienzeit in Frank-
furt (Oder) wirklich genossen. Im Som-
mer mit Uni-Freunden auf der Mensa-
Terrasse zu sitzen und auf die Oder 
zu blicken, war etwas Besonderes. Für 
mein Berufsleben habe ich vom Studi-
um vor allem die Fähigkeit zur Selbst-
organisation mitgenommen. Nach 
dem Studienabschluss absolvierte ich 
ein Volontariat in der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit einer Münchner Ver-
anstaltungsagentur. Mein beruflicher 
Weg führte mich anschließend nach 
Spanien, wo ich für eine Sprachschule 
redaktionelle Texte schrieb und Sprach-
lerngruppen betreute. Meine Kolle-
ginnen und Kollegen kamen aus ganz 
Europa und hatten einen eigenen, kul-
turell geprägten Blickwinkel. Den Blick 
für andere Sichtweisen zu öffnen, hat 
mich ungemein bereichert. Zurück in 
Berlin arbeitete ich als PR-Beraterin in 
einer Kommunikationsagentur, bevor 
ich zum Vegetarierbund Deutschland 
(VEBU) wechselte. Dort leite ich seit 
2013 die Pressestelle. Mein persönli-
ches Interesse für ökologische Nachhal-
tigkeit mit meinem Beruf verknüpfen 
zu können, ist großartig. Ich genieße 
es, Menschen für Themen zu begeis-
tern, für die ich selber „brenne“, wie ei-
ne gesunde, tierleidfreie Lebensweise.  

Aleksandra Cison
Land: Großbritannien 
Wann an der Viadrina: 2000 – 2005 
Studiengang: Jura 
Arbeitgeber: Kanzlei Fieldfisher 
Position: Associate 
(Anwältin mit Berufserfahrung) 
Lieblingswort in der Landessprache: 
„it depends“ – der beliebteste Aus-
druck englischer Juristen, weil im eng-
lischen Recht nichts schwarz oder weiß 
ist, sondern alles interpretiert wird.
Lieblingsgericht des Landes: Sunday 
roast: eine Mahlzeit, die meistens am 
Sonntagnachmittag im Pub eingenom-
men wird und aus einer Kombination 
von Fleisch, gerösteten Kartoffeln und 
Gemüse besteht.

Nach dem Abitur in Polen wollte ich 
gern Jura im Ausland studieren. Wäh-
rend meines Studiums an der Viadrina 
hat es mir sehr gefallen, in die deut-
sche Kultur und Sprache einzutauchen. 
Im Anschluss bin ich nach London ge-
zogen, um solicitor (Rechtsanwältin in 
England und Wales) zu werden. Dafür 
musste ich ein weiteres, zweijähriges 
Jurastudium und ein zweijähriges Re-
ferendariat absolvieren. Diese Zusatz-
ausbildung hat sich gelohnt, denn ich 
mag meinen Job und die Stadt. 
Ich arbeite in einer Großkanzlei, wo 
ich zunächst nationale und internati-
onale Übernahmen und Joint Ventures 
rechtlich geprüft habe, bevor ich mich 
auf Bank- und Finanzrecht spezialisiert 
habe. Zurzeit berate ich Banken, Finan-
zinstitutionen sowie Unternehmen 
hinsichtlich der Finanzierung von Im-
mobilien und Unternehmensübernah-
men, Asset Based Lending sowie Private 
Banking. In knapp zehn Jahren ist Lon-
don zu meinem Zuhause geworden. Ich 
habe mir eine Wohnung in der Nähe 
des Themse-Ufers und der Tower Bridge 
gekauft und Wurzeln geschlagen.

Darius Pawliczek
Land: Israel
Wann an der Viadrina: 2008 – 2012
Studiengang: Bachelor International
Business Administration 
Arbeitgeber: „MyHeritage“, 
Online-Portal zur Ahnenforschung 
Position: Sales Representative 
Lieblingswort in der Landessprache: 
bałagan (Durcheinander, Chaos) – 
Das Wort war mir schon seit polni-
schen Kindheitstagen bekannt und 
fand seinen Weg durch osteuropäische 
Einwanderer ins moderne Hebräisch.
Lieblingsgericht des Landes: Hummus 
(Kichererbsenbrei) in allen Variationen

An die Viadrina denke ich sehr gern 
zurück: Die Internationalität der Stu-
dierendenschaft und die Grenzlage von 
Frankfurt (Oder) und Słubice sind ein-
zigartig. Durch die Vernetzung der Via-
drina mit anderen Hochschulen konnte 
ich wissenschaftliche Konferenzen in 
den Karpaten besuchen und mein Eras-
mus-Semester auf den Kanaren ver-
bringen. Nach Israel bin ich nicht nur 
wegen des besseren Wetters gegan-
gen, sondern auch weil sich die Stellen-
suche in Deutschland nach dem Studi-
enabschluss schwierig gestaltete. Für 
Geschichte und Ahnenforschung habe 
ich mich schon immer interessiert. 
Zudem spreche ich Polnisch, Deutsch, 
Englisch und Spanisch fließend. Daher 
ist mein Job als Sales Representative 
bei dem Online-Portal „MyHeritage“ 
für mich ideal. Hier betreue ich Mit-
glieder aus aller Welt und helfe ihnen, 
ihre Familiengeschichte zu erforschen. 
„MyHeritage“ hat seinen Sitz in der 
Nähe von Tel Aviv. Auch wenn ich gele-
gentlich Sehnsucht nach Deutschland 
und Europa verspüre, lässt es sich im 
mediterran-urbanen Tel Aviv sehr gut 
leben, weshalb ich die kommenden 
Jahre hier verbringen möchte. 

Was ist aus 
unseren Alumni 
geworden? Was 
machen sie? 
Wo leben und 
arbeiten sie?

Stephanie Stragies 

Darius Pawliczek 

Aleksandra Cison 
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Ausgezeichnet Ernannt Geehrt Ernannt Geehrt Ausgezeichnet

Beendet
Prof. Gerard C. Rowe 
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Professur für Öffentliches Recht, Ver-
waltungsrecht, Umweltrecht, Kommu-
nalrecht, Rechtsvergleichung und öko  - 
nomische Analyse des Rechts (Been-
digung zum 28. Februar 2015) 

Prof. Dr. 
Sigurd Littbarski 
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Professur für Bürgerliches Recht, Ar-
beits-, Wirtschaftsrecht, Zivilprozess- 
und Gerichtsverfassungsrecht, Interna-
tionales Verfahrensrecht (Beendigung 
zum 31. März 2015) 

Ernannt
Prof. Dr. Claudia Weber
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Professur für Europäische Zeitgeschichte 
(seit 1. Dezember 2014) 

PD Dr. Oliver Knöfel
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Professur für Bürgerliches Recht sowie 
Europäisches und Internationales Privat- 
 recht (seit 1. April 2015) 

Prof. Dr. Dagmara 
Jajeśniak-Quast 
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Professur für interdisziplinäre Polen-
studien (Entfristung seit 16. April 2015) 

Ausgezeichnet
Oliver Fabian Loy, Paweł
Katra, Nora Birkholz 
und Martina Bartels
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Preis der Wirtschaftsjunioren 
Ostbrandenburg 

Europa-Universität 
Viadrina 
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Zweiter Platz im Hochschulranking 
„Gründungsradar 2013“ des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft 
in der Gruppe der mittelgroßen Hoch-
schulen

Institut für ange-
wandte Geschichte e.V. 

©
 m

ed
ie

na
ns

ta
lt

 b
er

li
n-

br
an

de
nb

ur
g

Förderpreis „Medienkompetenz stärkt 
Brandenburg“ der Medienanstalt Ber-
lin-Brandenburg (mabb) für den Pro-
jektantrag „Stadt, Land, Fluss – Frank-
furt und ich! Eine digitale Stadtrallye 
für Jung und Alt“. Im Bild Bastian Bielig 
und Mike Plitt. 

Sophie Schwarzmaier 
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Absolventin der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
Hauptpreisträgerin des wissenschaft-
lichen Förderpreises des Botschafters 
der Republik Polen

Prof. Dr. Eva Kocher
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Vorsitz der Sachverständigenkommis-
sion für den zweiten Gleichstellungs-
bericht der Bundesregierung 

Dr. Thomas Vogel
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Mitglied des Expertenbeirats für früh-
kindliche nachbarsprachige Bildung 
des sächsischen Staatsministeriums 
für Kultus 

Prof. Dr. 
Reimund Schwarze
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Mitglied im Kuratorium Wissenschaft 
des Bundesdeutschen Arbeitskreises 
Umweltbewusstes Management
(B.A.U.M. e. V.) 

Prof. Dr. Dariusz 
Aleksandrowicz 

©
 k

at
ri

n 
no

ac
k

Professur für Philosophische Grund- 
 lagen der kulturwissenschaftlichen Ana-
 lyse (Beendigung zum 31. März 2015)
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Prof. Dr. Christoph 
Asendorf 
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„Prix de l‘Aéro-Club de France 2015“, 
vergeben von der Kommission Histoire, 
Arts et Lettres für die Monographie 
„Super Constellation – L‘influence de 
l‘aéronautique sur les arts et la culture“ 

Markus Meckel 
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Viadrina-Preisträger von 2009: „Kom-
mandeurskreuz mit Stern des Ver-
dienstordens der Republik Polen“; 
höchster Orden des Landes, für seine 
Verdienste um die Verständigung und 
Versöhnung zwischen Deutschen und 
Polen

Maria Albers 
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Absolventin der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
Auszeichnung beim wissenschaftlichen 
Förderpreis des Botschafters der Repu-
blik Polen

Christiane Barnickel 
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Wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
Masterstudiengangs European Studies
Hans Daalder Preis 2014 für die Ab-
handlung „Legitimation Policies in the 
Course of European Integration. Post 
democracy on the Rise?“ 

Prof. Dr. Martin Eisend 
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Platz 14 beim „Handelsblatt BWL- 
Ranking 2014“ (Top 100) für die beste 
Forschungsleistung 

Prof. Dr. Jan C. Joerden 
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Verleihung der Ehrendoktorwürde der 
Adam-Mickiewicz-Universität Posen 
für seine wissenschaftlichen Leis-
tungen und die Verdienste um die 
deutsch-polnische Zusammenarbeit

Dr. Karsten Voss 
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Ehemaliger Doktorand an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
Preis für Unternehmensgeschichte 2014 
der Gesellschaft für Unternehmens-
geschichte e. V. für seine Dissertation 
„Das Entwicklungsprojekt Saint-Do-
mingue unter den Sklavenhandelsmo-
nopolen von 1697 bis 1715: Sklaven als 
Ware und Kapital“

Ernannt Geehrt Ausgezeichnet

In Ausgabe 2/November 2014 der mit-
schrift veröffentlichten wir auf Seite 50 
im Kontext des Artikels über Alexander 
Gottlieb Baumgarten ein historisches 
Portrait, das selbstverständlich nicht 
den Professor der alten Viadrina, son-
dern den niederländischen Philoso-
phen Baruch de Spinoza zeigt.
 
Tatsächlich existieren von Baumgar-
ten keine Portraits oder künstlerische 
Abbildungen. Erstaunlich, zielte das 
Werk und Leben des Begründers der 
modernen Ästhetik doch darauf ab, 
die sinnliche Wahrnehmung der Ratio 
gleichzustellen und eine „Erkenntnis-
theorie des Sinnlichen“ zu entwickeln. 
Vielleicht handelt es sich aber auch um 
eine frühe Medienkritik, mit der sich 
Baumgarten der materiellen Verwer-
tung des Bildlichen entgegenstellt.
 
Unentschuldbar bleibt, dass wir in der 
Redaktion zum 300. Geburtstag des 
großen Lehrers des kritischen Denkens 
an der alten Viadrina der frei verfüg-
baren Bilderwelt im Internet „auf den 
Leim“ gegangen sind und ein unter 
dem Stichwort „Baumgarten“ gelistetes 
Portrait kritiklos übernommen haben. 
 
In der zweiten Auflage und der Online-
Version der mitschrift ist das Bildnis 
durch eine Abbildung des Titels des un-
vollendeten Hauptwerkes von Baum-
garten, der Ästhetika, ersetzt.

Michaela Grün

Richtigstellung
zum Beitrag über 

Alexander Gottlieb 
Baumgarten
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Ostdeutsche 
Stadtoberhäupter tagen 
an der Viadrina
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Die Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeister ostdeutscher Städ-
te kamen im Rahmen einer zweitäti-
gen Konferenz des Deutschen Städte-
tages am 13. und 14. November 2014 
an der Europa-Universität zusammen. 
Im Zentrum der Konferenz standen die 
geplante Aufnahme bisher kreisfreier 
Städte in Landkreise und die finanzielle 
Lage der Städte. 

Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger 
begrüßte die Gäste und betonte, dass 
die Stadt Frankfurt (Oder) und die Eu-
ropa-Universität in zahlreichen Projek-
ten gut zusammenarbeiten. Die Viad-
rina ist ein beliebter Ort für regionale 
und überregionale Konferenzen und 
Tagungen von öffentlichen Einrichtun-
gen, Verbänden, Unternehmen und In-
itiativen.

„Europa in der Krise“: 
„Brandenburger Bürger-
forum“ mit Europa-
abgeordneten
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Die Europaabgeordneten aus Bran-
denburg Dr. Christian Ehler (CDU), Ska 
Keller (Bündnis 90/Die Grünen) und 
Helmut Scholz (Die Linke) kamen am 
5. Dezember 2014 auf Einladung des 
Frankfurter Instituts für das Recht der 
Europäischen Union (fireu) zu einer 
Diskussion an die Europa-Universität. 
Das Thema des dritten „Brandenbur-
ger Bürgerforums“ lautete: „Europa in 
der Krise. Gefahr oder Chance für die 
Europäische Union?“. Die Moderation 
übernahm Prof. Dr. Christoph Bröm-
melmeyer, Europarechtler und Direktor 
des Instituts. 

Das fireu bündelt die Forschungsaktivi-
täten der Lehrstühle und Professuren, 
die sich an der Juristischen Fakultät 
dem Europäischen Recht widmen. Seit 
2011 ist das Institut ein Jean Monnet 
Centre of Excellence. Mit dem Jean 
Monnet-Programm unterstützt die Eu-
ropäische Kommission Forschung und 
Lehre im Bereich der Europäischen In-
tegration.

„Habemus Präsidentem“ 
zum Loungekonzert 
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Prof. Dr. Theodor Berchem, Vorsitzen-
der des Stiftungsrates der Europa-Uni-
versität, begrüßte im Rahmen des fünf-
ten Lounge-Konzertes am 8. Dezember 
2014 Prof. Dr. Alexander Wöll, der weni-
ge Tage zuvor zum Viadrina-Präsiden-
ten ernannt worden war. „Habemus 
Präsidentem“ verkündete Berchem in 
Anspielung auf die Papstwahlen, die 
im Vergleich zum langwierigen Prozess 
der Präsidentenfindung an der Viadri-
na geradezu schnell gegangen seien.
 
Musikalisch bildete das fünfte Lounge-
Konzert den Abschluss des Carl Philipp 
Emanuel Bach-Jahres an der Viadri-
na. Das „Ensemble Sans Souci Berlin“ 
nahm das Publikum mit auf eine Reise 
durch die Lebensstationen und Wohn-
orte des ehemaligen Studenten der 
alten Viadrina. Auf dem Programm 
standen Solowerke für Cembalo, Trio-
sonaten für zwei Soloinstrumente und 
Continuo sowie ein Quartett für Flöte, 
Bratsche, Cello und Cembalo. 

Näheres zu den Lounge-Konzerten: 
www.europa-uni.de/loungekonzert

„Helfender Hahn“: 
Anlaufstellen für Kinder 
in Notsituationen 
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Im Rahmen der Frankfurter Aktion 
„Helfender Hahn“ hat die Europa-Uni-
versität Anfang des Jahres zwei An-
laufstellen für Kinder geschaffen. Am 
Service-Point im Audimax-Gebäude 
und an der Information in der Univer-
sitätsbibliothek im Hauptgebäude be-
kommen Kinder Hilfe in kleinen und 
großen Notsituationen: wenn sie z. B. 
telefonieren müssen und der Handy-
Akku leer ist, wenn sie ein Pflaster 
brauchen, sich verlaufen haben oder 
sich von Gleichaltrigen oder Erwachse-
nen belästigt fühlen. Der Hahn im Su-
perman-Kostüm steht symbolisch für 
dieses Hilfsangebot. In beiden Gebäu-
den weisen Hinweisschilder den Weg 
zu den Anlaufstellen. 

Am Freitag, dem 19. Dezember 2014, 
übergab Carmen Winter, Initiatorin 
des Projekts und Kinderbeauftragte 
der Stadt Frankfurt (Oder) die Hahn-Fi-
gur an Viadrina-Kanzler Christian Zens 
und an die Familienbeauftragte Karin 
Höhne (v. l. n. r.), die sie gemeinsam am 
Service-Point aufstellten. In der Frank-
furter Innenstadt stehen die bunten 
Hähne bisher vor allem in Schaufens-
tern von Geschäften oder Büros.

„Gesang der Kulturen“ 
singt mit Studierenden und 
Viadrina-Mitarbeitern
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Der „Gesang der Kulturen“, ein Chor 
mit Mitgliedern aus dem Asylbewer-
berheim „Seefichten“ in Frankfurt 
(Oder) und Bürgerinnen und Bürgern 
aus der Doppelstadt, sang am 19. 
Dezember 2014 im Gräfin-Dönhoff-
Gebäude. Viadrina-Präsident Prof. Dr. 
Alexander Wöll empfing den Chor und 
dankte den Initiatoren sowie zahlrei-
chen Viadrina-Studierenden, die sich 
für eine Willkommenskultur für Ge-
flüchtete in Frankfurt (Oder) engagie-
ren (siehe Bericht auf Seite 22 über die 
studentische Initiative Deutschunter-
richt für AsylbewerberInnen). Der Chor 
sang Kanons und Lieder aus dem Ka-
merun und Somalia. Bei einem Kanon 
wurden sie musikalisch durch Studie-
rende und Viadrina-Angestellte unter-
stützt. 

Der Besuch des Chores an der Viadrina 
war die erste Station eines Stadtspa-
ziergangs, den Studierende des Praxis-
seminars „Słubfurt und Nowa Amerika 
– Projekte für den deutsch-polnischen 
Grenzraum“ für den „Gesang der Kul-
turen“ organisiert hatten. Weitere Sta-
tionen waren die Stadt- und Regional-
bibliothek, das Quartiersmanagement, 
die Bühne des Weihnachtsmarktes und 
das Mehrgenerationenhaus Mikado.

„ich krieg dich – Kinder 
in bewaffneten Konflikten“ – 
Ausstellung
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Das unabhängige Kinderhilfswerk 
„World Vision Deutschland“ zeigte vom 
5. bis 30. Januar 2015 die Ausstellung 
„ich krieg dich – Kinder in bewaffneten 
Konflikten“ im Gräfin-Dönhoff-Gebäu-
de. Die Ausstellung zeigte anhand von 
Bildern und O-Tönen von Kindern aus 
Uganda, der Demokratischen Republik 
Kongo, dem Libanon und Afghanistan 
die besonderen Herausforderungen, 
mit denen Kinder im Krieg konfrontiert 
werden. Mit einer Podiumsdiskussion 
mit Martin Patzelt, CDU-Bundestags-
abgeordneter aus Frankfurt (Oder), 
und Ekkehard Forberg, Fachreferent für 
Friedensförderung bei World Vision, 
wurde die Ausstellung eröffnet.
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Gründung einer 
Arbeiterkind.de-Gruppe 
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Katja Urbatsch, Gründerin der bundes-
weiten Initiative Arbeiterkind.de, gab 
am 28. Januar 2015 den Startschuss für 
eine lokale Arbeiterkind.de-Gruppe an 
der Europa-Universität. Arbeiterkind.de 
ist eine gemeinnützige Initiative mit 
bundesweit über 5.000 Ehrenamtli-
chen in 70 lokalen Gruppen, die Stu-
dieninteressierte aus Haushalten mit 
nicht-akademischem Hintergrund zum 
Studium ermutigt. Seit dem Winter-
semester 2014/2015 unterstützt auch 
in Frankfurt (Oder) eine lokale Gruppe 
Studieninteressierte und Studierende. 
Die Gruppe berät in allen Fragen rund 
um das Studium, Stipendiumsbewer-
bung und BaföG-Finanzierung. „Wir 
wollen jungen Studierenden Mut ma-
chen und ein Zeichen setzen: Ihr könnt 
es schaffen, auch wenn eure Eltern kein 
Abi haben“, so Mitinitiatorin Jessica 
Weisse, deren Eltern ebenfalls nicht 
studiert haben. 

„Lange Nacht der aufge-
schobenen Hausarbeiten“ 
am Schreibzentrum 

Vorlesungsfreie Zeit ist Schreibzeit. 
Wer aber kennt sie nicht, die Angst vor 
dem weißen Blatt Papier? Das Schreib-
zentrum der Viadrina öffnete am  
5. März 2015 seine Türen zur sechsten 
„Langen Nacht der aufgeschobenen 
Hausarbeiten“. In Workshops gaben die 
Schreibberaterinnen und Schreibbera-
ter Tipps, wie man wissenschaftliche 
Texte schreibt und dabei „Plagiatsfal-
len“ und „Aufschieberitis“ vermeidet. 
Fernab von einsamen Schreibtischen 
konnten die Teilnehmenden heraus-
finden, ob sie beim Schreiben eher 
sammelnd wie „Eichhörnchen“ oder 
planmäßig wie „Goldgräber“ vorge-
hen. „Akademikergymnastik“ und ein 
Nachtspaziergang sorgten für ent-
spannende Schreibpausen. Als erste 
universitäre Einrichtung in Deutsch-
land initiierte das Schreibzentrum der 
Viadrina 2010 eine „Lange Nacht der 
aufgeschobenen Hausarbeiten“, die 
mittlerweile zahlreiche Universitäten 
im In- und Ausland anbieten.

„FrauenOrte in Frankfurt 
(Oder)“ – Stadtspaziergang 
am Frauentag
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Am Frauentag, am 8. März 2015, führ-
ten Studierende bei einem öffentlichen 
Stadtspaziergang durch die Oderstadt. 
Zusammen mit 60 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ging es zu Orten in 
Frankfurt (Oder) und Słubice, an denen 
bedeutende Frauen gewirkt haben. Die 
Studierenden (hier zu sehen: Stefan 
Geisler und Maria Lindner) stellten 14 
Frauen aus fünf Jahrhunderten vor, 
darunter die Hebamme Justine Siege-
mundin, Ulrike von Kleist und Frank-
furts erste Bürger- meisterin Else No-
ack. Ziel des studentischen Projektes 
FrauenOrte ist es, diese Frauen (wie-
der) zu entdecken und sichtbar zu ma-
chen. Das Projekt knüpft an die beiden 
seit 2012 und 2014 in Frankfurt (Oder) 
bestehenden FrauenOrte für Ulrike von 
Kleist und Justine Siegemundin an, die 
im Rahmen des gleichnamigen landes-
weiten Projektes entstanden sind.

Alumni-Treffen ehemaliger 
Rotary-Stipendiatinnen und 
-Stipendiaten

©
 r

en
é 

m
at

sc
hk

ow
ia

k 
(m

oz
)

Ehemalige Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten des Rotary-Stipendienpro-
gramms aus Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig 
Holstein kamen am 7. März 2015 an 
der Viadrina zusammen. 

Richard Pyritz, Initiator des Stipendien-
programms der Rotarier, und Viadrina-
Präsident Prof. Dr. Alexander Wöll eröff-
neten gemeinsam mit dem Botschafter 
der Republik Polen, Jerzy Margański, 
und Gerhard Lintner, Governor des Ro-
tary International Distrikts 1940, das 
Alumni-Treffen.

Das Ehemaligen-Treffen ist Auftakt für 
ein „rotarisches Alumni-Netzwerk“ 
im Distrikt 1940, welches sich als ei-
nes von 14 Bereichen der weltweiten 
Gemeinschaft über den Nordosten 
Deutschlands erstreckt. Seit 1999 
unterstützt Rotary polnische Studie-
rende mit einem Stipendium – insge-
samt wurden seitdem rund 450 Sti-
pendien mit einem Gesamtvolumen 
von 790.000 Euro vergeben.

EU-Kommissarin für 
Regionalpolitik zu Gast 
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Die EU-Kommissarin für Regionalpoli-
tik Corina Creţu besuchte am 20. März 
2015 im Rahmen eines eintägigen Be-
suchs in Frankfurt (Oder) und Słubice 
die Europa-Universität. 

Die Europarechtler Dr. Martin Krzy-
muski und Philipp Kubicki stellten ihr 
internationales Forschungsprojekt zu 
grenzüberschreitenden regionalen 
Kooperationen vor: Ein interdisziplinä-
res und internationales Wissenschaft-
steam untersucht die Funktions- und 
Wirkungsweise der „Europäischen 
Verbünde für territoriale Zusammen-
arbeit“, mit der die Europäische Union 
grenzüberschreitende Kooperationen 
verbessern will. Hierzu fertigen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler unter anderem Studien und 
Gutachten für das Europäische Parla-
ment an. 

Die EU-Kommissarin erklärte während 
ihres Besuchs: „Die Viadrina ist ein le-
bendiges Beispiel für eine grenzüber-
schreitende und internationale Zusam-
menarbeit. Sie ist damit ein Vorbild für 
ganz Europa.“ 

Vordenker der Kultur-
geschichte – Kolloquium 
zur Erinnerung an Viadrina-
Historiker Prof. Dr. Heinz 
Dieter Kittsteiner
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Er war ein Vordenker der Kulturge-
schichte: der 2008 verstorbene Histo-
riker Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner. 
Die Kulturwissenschaftliche Fakultät 
erinnerte mit einem Kolloquium am 
3. Februar und einer Ausstellung an 
die Antrittsvorlesung des Geschichts-
wissenschaftlers. Über das Werk und 
die Person von Kittsteiner diskutieren 
Kollegen, Freunde sowie Schülerinnen 
und Schüler: Prof. Dr. Reinhard Blänk-
ner setzte sich mit dem geschichtsthe-
oretischen Werk Kittsteiners auseinan-
der und seine ehemalige Doktorandin, 
PD Dr. Agnieszka Pufelska, sprach über 
„Vergebliche Abschiede: Kittsteiner als 
Denklehrer“. Im Anschluss eröffnete 
Dr. Agnieszka Brockmann, Leiterin des 
Universitätsarchivs, die Ausstellung 
„Sinnbild der Geschichte?“ aus dem 
Nachlass des Historikers.

Im Wintersemester 1994/1995 hielt 
Kittsteiner seine Antrittsvorlesung 
an der Europa-Universität zum The-
ma „Was heißt und zu welchem Ende 
studiert man Kulturgeschichte?“. Die 
Suche nach der Definition von Kultur-
geschichte prägte die Forschung des 
Historikers.
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Deutsch-polnische 
Parlamentariergruppe 
von Bundestag und Sejm 
erkundet grenzüberschrei-
tende Bildungsprojekte 
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Abgeordnete der deutsch-polnischen 
Parlamentariergruppe von Bundes-
tag und Sejm besuchten am 24. März 
2015 die Viadrina. Sie informierten 
sich über deutsch-polnische Projekte 
am Bildungsstandort Frankfurt (Oder) 
und Słubice. Prof. Dr. Alexander Wöll, 
Präsident der Europa-Universität, er-
läuterte das Vorhaben, am Collegium 
Polonicum eine gemeinsame interna-
tionale Fakultät aufzubauen. Es wäre 
die erste Fakultät überhaupt, die von 
einer deutschen und einer polnischen 
Hochschule, der Europa-Universität 
und der Adam-Mickiewicz-Universität, 
getragen würde. Auch Brandenburgs 
Wissenschaftsministerin Sabine Kunst 
bekräftigte ihre Unterstützung für die 
gemeinsame Fakultät. 

Im Zentrum des Besuchs standen 
grenzüberschreitende Bildungsange-
bote. Weitere Stationen neben der Vi-
adrina waren der deutsch-polnische 
Kindergarten „Pinokio“ in Słubice, das 
Karl-Liebknecht-Gymnasium und das 
Überbetriebliche Ausbildungszentrum 
der Bauwirtschaft. 

„Oderpartnerschaft in 
Wissenschaft und Forschung“ 
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Hochschulrektorinnen und -rektoren, 
soowie Vertretinnen und Vertreter aus 
Politik und Wirtschaft aus Deutschland 
und Polen kamen am 9. und 10. April 
2015 zu der internationalen Konferenz 
„Deutsch-polnische Zusammenarbeit 
im Dienste der Wissenschaft und Ge-
sellschaft“ an der Europa-Universität 
und am Collegium Polonicum Słubice 
zusammen.

Hochschulrektorinnen und -rektoren 
aus Cottbus, Zielona Góra, Poznań, 
Breslau und Stettin loteten unter der 
Leitung von Viadrina-Präsident Prof. Dr. 
Alexander Wöll die Möglichkeiten der 
„Oderpartnerschaft in Wissenschaft 
und Forschung“ aus. Ziel der seit 2010 
bestehenden Oderpartnerschaft ist es, 
in deutsch-polnischer Grenznähe Uni-
versitäten und Forschungseinrichtun-
gen einerseits sowie wissenschaftliche 
und kommunale Einrichtungen ande-
rerseits stärker miteinander zu vernet-
zen. Die beteiligten Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen wollen dar-
über hinaus gemeinsame Anträge für 
europäische Fördermittel stellen. 
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Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung:
Prof. Dr. Eva Kocher 
zur Vorsitzenden der 
Sachverständigen-
kommission ernannt 
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Prof. Dr. Eva Kocher, Dekanin der Juris-
tischen Fakultät, ist zur Vorsitzenden 
der Sachverständigenkommission für 
den zweiten Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung berufen worden. 
Manuela Schwesig, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Kin-
der, hat das zwölfköpfige Gremium bei 
seiner konstituierenden Sitzung am 
8. Mai beauftragt, ein Gutachten zur 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern zu erstellen. Im Fokus des Gutach-
tens stehen die Übergänge im Lebens-
verlauf, wie Berufseinstieg, berufliche 
Karriere und Familiengründung. Das 
Gutachten und die Stellungnahme des 
Bundesfamilienministeriums bilden 
den zweiten Gleichstellungsbericht, 
der Anfang 2017 vorliegen soll. 

Prof. Dr. Eva Kocher ist Inhaberin des 
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, 
Europäisches und Deutsches Ar-
beitsrecht, Zivilverfahrensrecht an 
der Europa-Universität. Zu ihren For-
schungsschwerpunkten zählen Gleich-
behandlung, Gleichstellung und Dis-
kriminierungsschutz. 

„Eine Symbolfigur der 
Versöhnung ist von uns 
gegangen“ – Europa-
Universität Viadrina trauert 
um Günter Grass

Die Europa-Universität Viadrina trauert 
um den am 13. April 2015 verstorbe-
nen Schriftsteller und Nobelpreisträger 
Gün ter Grass. Im Jahr 2001 hatte Gün-
ter Grass für seine herausragenden 
Verdienste um die deutsch-polnische 
Verständigung den „Viadrina-Preis“ er-
halten. „Günter Grass wirkte nicht nur 
als Brückenbauer zwischen Deutsch-
land und Polen, sondern setzte sich 
auch unermüdlich für die deutsch-
polnisch-jüdische Aussöhnung und die 
Überwindung des Nationalen ein. Mit 
ihm ging heute eine Symbolfigur der 
Versöhnung von uns. Die Europa-Uni-
versität Viadrina wird Günter Grass in 
würdiger Erinnerung behalten“, so Via-
drina-Präsident Prof. Dr. Alexander Wöll. 
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in memoriam 

Die Europa-Universität 
Viadrina trauert um 
Władysław Bartoszewski 

Die Europa-Universität Viadrina trau-
ert um Władysław Bartoszewski, der am  
24. April 2015 verstorbenen ist. Der 
ehemalige polnische Außenminister, 
Publizist und Historiker war der Via-
drina eng verbunden: Als Außenmi-
nister der Republik Polen verlieh er 
der Viadrina und dem Collegium Po-
lonicum 1995 gemeinsam mit seinem 
deutschen Amtskollegen Klaus Kinkel 
den Deutsch-Polnischen Preis. Im Jahr 
2000 besuchte er als Außenminister 
die Viadrina anlässlich der Jahresta-
gung der deutschen Universitätskanz-
ler. Im November 2010 nahm er mit 
Hans-Dietrich Genscher anlässlich der 
Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum der 

„Zwei-Plus-Vier-Verträge“ am Collegi- 
um Polonicum an einer Podiumsdis-
kussion teil. „Bartoszewski hat sich 
als Historiker und als Politiker uner-
müdlich für die deutsch-polnische 
Aussöhnung eingesetzt; und das 
mit Humor und Kampfesgeist, der 
immer voller Optimismus und cha-
rismatischer Überzeugungskraft da-
herkam. Mit beeindruckendem Verve 
appellierte er insbesondere an junge 
Menschen, sich aktiv politisch einzu-
bringen, weil sonst andere über ihre 
eigene Zukunft entscheiden. Die Euro-
pa-Universität Viadrina verneigt sich 
vor Władysław Bartoszewski“, so Viad-
rina-Präsident Prof. Dr. Alexander Wöll. 
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Zur Erinnerung 
an zwei gute Freunde 
der Viadrina
In diesen Tagen sind zwei bemerkens-
werte Menschen von uns gegangen – 
in vielem sehr unterschiedlich, in man-
chem aber auch sehr ähnlich. Gemein-
sam war beiden, dass sie der jungen 
Viadrina in Frankfurt (Oder) in beson-
derer Weise zugetan waren; beide sind 
mir aus meiner Zeit als erster Rektor 
der Europa-Universität in guter und 
lieber Erinnerung. Die Rede ist von Ri-
chard von Weizsäcker (gestorben am 
31. Januar 2015) und von Astrid Grä-
fin von Hardenberg (gestorben am 4. 
Februar 2015): er eine herausragende 
Gestalt der deutschen Politik und als 
Bundespräsident ein eindringlich mah-
nender und überzeugend wegweisen-
der Lotse; sie als jüngste Tochter des 
Widerstandskämpfers Carl-Hans Graf 
von Hardenberg eine um das junge Eu-
ropa verdiente und in ihren späteren 

Jahren um Berlin wie um ihre Heimat 
in Märkisch-Oderland bemühte Phil-
anthropin, in deren gastfreundlichem 
Haus in Schmargendorf man immer 
mit einer bunten Schar von Publizisten, 
Wissenschaftlern, Politikern und Diplo-
maten zusammenkommen konnte.

Als 1996 eine großzügige Stiftung der 
Viadrina die Begründung einer „Euro-
pa-Professur“ erlaubte, war mir von 
Anfang an klar, wen wir als ersten auf 
diese Professur berufen sollten, und 
ich kann mich noch lebhaft an unsere 
Freude erinnern, als Richard von Weiz-
säcker unsere Einladung annahm. Die 
vier Vorlesungen, die Weizsäcker dann 
– immer im überfüllten Auditorium 
Maximum der Universität – im Som-
mersemester 1997 hielt, waren dann 
auch eine Sternstunde in der frühen 

Geschichte der Viadrina, das eloquente 
und eindringliche Vermächtnis eines 
großen Europäers, der verstanden hat-
te, warum an diesem Ort und zu dieser 
Zeit eine Europa-Universität begründet 
werden musste. An die vielen Gesprä-
che, die ich in der Vorbereitung dieser 
Gastvorlesungen und in ihrem Verlauf 
mit Richard von Weizsäcker führen 
konnte, erinnere ich mich gerne – auch 
im Übrigen an die für seinen ver-
schmitzten Humor typische (und für 
mich eher peinliche) Begebenheit, als 
er mich bei einem Konzert in Potsdam 
seiner Frau als seinen „Chef“ vorstellte.

Die Verdienste von Astrid Gräfin von 
Hardenberg um die junge Viadrina 
waren von anderer, aber nicht weniger 
eindrucksvoller Art. Ihre Lebenserfah-
rung als Chefin des Protokolls der EU 

und ihre Herkunft aus dem Oderland 
prädestinierten sie gleichsam zu einer 
Befürworterin dieser neuen Europa-
Universität an der Oder, und sie wurde 
dieser Rolle auch mit der ihr eigenen 
Energie und liebenswürdigen Hartnä-
ckigkeit gerecht. Sie wurde eines der 
Gründungsmitglieder des Förderver-
eins der Viadrina und seines Kuratori-
ums und fehlte bei keiner der Veran-
staltungen in den Gründerjahren, zu 
denen sie – oft bei Überschreiten der 
Höchstgeschwindigkeiten – in ihrem 
eigenen Auto anreiste und oft genug 
ihre Berliner Freunde mitbrachte. Be-
zeichnend für ihre mitmenschliche 
Aufmerksamkeit war, dass sie nicht 
versäumte, einem der Mitarbeiter des 
Rektorats zur Geburt seiner Tochter ei-
ne Strampelhose zu schenken. Bei den 
vielfältigen gesellschaftlichen Anlässen 
in ihrem Haus in Berlin sorgte sie da-
für, dass meine Viadrina-Kollegen und 
ich immer wieder mit interessanten 
Zeitgenossen ins Gespräch kommen 
und unsere neue Universität bekannt 
machen konnten. Aus dem Erbe des 
Verkaufs ihres väterlichen Schlosses 
in Neuhardenberg begründete sie ei-
ne Stiftung, mit der sie befähigten Ju-
gendlichen aus Märkisch-Oderland ein 

Studium ermöglichte – vielen davon an 
der Viadrina, wo sie mit ihnen regel-
mäßig zusammenkam.

In den schwierigen Jahren des Anfangs 
kam es auf Freunde wie Richard von 
Weizsäcker und Astrid Gräfin von Har-
denberg ganz besonders an. Die Viadri-
na und Frankfurt (Oder) sind ihnen zu 
großem Dank verpflichtet.

Hans N. Weiler
Stanford, CA, im Februar 2015

Prof. Dr. Hans N. Weiler war von 
1993 bis 1999 Rektor der Euro-
pa-Universität Viadrina. „Ich 
bin von einer der bekanntes-
ten an eine der interessantes-
ten Universitäten gekommen“, 
kommentierte der Erziehungs-
wissenschaftler während seiner 
Amtszeit seinen Wechsel von 
der Stanford University in Kali-
fornien an die Europa-Universi-
tät in Deutschland.

Astrid Gräfin von 
Hardenberg (links) 

im April 2004 bei 
den Feierlichkeiten 

zur offiziellen 
Namensgebung 
für das „Gräfin-

Dönhoff-Gebäude“ 

Richard von Weizsäcker, 
Bundespräsident a. D. und 
Viadrina-Honorarprofessor, 
neben Prof. Dr. Gesine Schwan, 
Viadrina-Präsidentin, und 
Prof. Dr. Johanna Wanka, 
Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg, im 
April 2004 bei den 
Feierlichkeiten zur offiziellen 
Namensgebung für das 
„Gräfin-Dönhoff-Gebäude“ ©
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